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»on Äarl SHobcnberg.

9?ädjft bem 'iftorbatlantifdjen D$ean Ijat fein ©eltmeer auf bie ©ntwitflung ber

menfdjlidjen Äultur unb ©efdji^te tiefere (Smwirfungen ausgeübt als ber ^nbifdje

Ojean. Die twlferoeTbinbenbe $raft bes ÜWeereS fjat fidj aber bei ibm nirfjt barin

offenbart, bafj über feine ©emäffer, wie über ben Sltlantifajen O^ean, 33ölferwanbe=

rungen Eingegangen finb; wenigftenS in Ijiftortfdjer $eit ift ba§ nicöt gefa}ef)en. Äudj

ftnb feine ©eftabe nidjt frudjtbar an politifdjen $been gcwefen, bie con Staaten mit

etgentümlid) geformtem Seben bura? bie ©djiffafjrt in bie ^erne getragen mürben,

ffias ber ^nbifdje Ojean für bie SRenfdjtjeit geroefen ift, hat er als Vermittler be§

£>anbel3 geleiftct.

3m Hltertum unb im «Mittelalter hat ftch bie ©auffahrt auf feinem üfteere

über fo große Entfernungen erftrecft, unb no<h in ber 9ieu$eit bis ind 19. Safjrfjunbert

hinein mar bie inbifdje frafjrt bie weitefte, bie Don europäifchen ©Ziffern regelmäßig

betrieben mürbe. Die Überroinbung großer föäume ift aber für bie ©auffahrt ftets

eine ©ajule gemefen, unb roenn 23ölfer in ©erüfjrung gebraut werben, bie in Seben

unb Kultur ftarfe 93erfchiebenheiten aufroeifen, gehen barauS allemal bie fräftigften

Anregungen fyerüor. ferner maren bie Sänber am ^nbifdjen Däean bis jur @nt*

betfung SlmeTifaS bie einigen, aus benen man Söobenprobufte ber fjeifjen ^one be*

jie^cn fonnte. Die ©eroürje ^nbienS mürben Don aller ©elt begehrt unb teuer

bejaht, ©ie unb bie anberen Äoftbarfeiten locften bie Golfer »on allen (Seiten heran

unb reiften $u immer neuen Unternehmungen, unb ^nbien blieb aua? für bie ÜWenfdjen

ber 9leuseit baS ßanb ber ©ajäfee unb ©unber, baS fie roie fein anbereS magnettfa?

an^og. ©egierbe unb ©inbilbungSfraft finb aber bie ftlügel ber £atfraft.

Der £>anbel unb bie ^anbelSroege finb überall bura? bie geographifd)e Äon*

figuratton bebingt, bie in allem SBedjfel eine fefte ©röße bleibt. Der $nbifd)e O^ean

bilbet einen ungeheuren, nad) ©üben offenen f>albfreiS. 8n ben beiben ©etten wirb

er bura? kontinente begrenzt, beren ftnnereS ferner jugänglich ift: Sluftralien ift bi*

SHatitie'iRunbfttxra. 1001. 7. $<fL 50
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764 ©er Snbtföe Ojean in bcr ©efc&Jt&le be* 2HttteIalter* unb ber 9icujctt.

iura 19. ^afjrhunbert oölltg gefd)id)t«lo« geweien, bie Oftfeite bon Afrifa faft gang.

$n feinen nörblid)en Seilen hingegen ift ber Ogean reid) gegliebert. £>ier lagen bie

gefd)id)tlid)en tfüften, unb an ihnen b>* fid) ber Söerfefjr $ingejogen. Die §anbel«=

linien Ija&en bat)er im großen unb gangen eine roeftöftlid)e fflidjtung gehabt unb in ber

£auptfad)e bi« bleute bewahrt.

$n ber Mitte ragt bie mädjtige £>albin[el oon 93orberinbien in« Meer hinein,

bie ifjm ben tarnen gegeben b^at Söet ihrer Sage, ®röße unb (Simoohnergahl hätte

man erwarten follen, bafj fie feit ben älteften Qtitm eine bominierenbe maritime

Stellung eingenommen hätte; bod) ift ba« nie gefchehen, weil ber ©eoölferung bie er*

forberlidjen ©igenfdjaften fehlten. 35orberinbien ift ftet« ba« $itl ber fremben <§>ee*

fairer getoefen, bie ^nbier jebod) b^aben nie in großer $ahl anbere Äüften aufgefudjt.

Die merfantile Aftioität b.at ihren ©ifc im äußerften Often unb im äußerften ©eften

gehabt, im Ijinterinbifajen Archipel unb in 33orberaften.

Die htoterinbifdje $nfeltoelt bilbet ba« ©inbeglieb gtt>ifd)en bem ^nbifdjen

Ogean unb Oftaften, too (£f)ina fd)on in grauer 93orgeit ein l'anb mit einer bieten

iöeoölferung unb einer eigentümlichen unb ^o^en ftultur geroefen ift. Xrofcbem bie

Malaien oon £>interinbien immer gu ben beften (Seeleuten ber gangen ©elt gehört

unb immer untereinanber in einem lebhaften 2Barenau«taufd) geftanben haben, fajeinen

fte bod) ben SJerfehr mit eijina nie beherrfd)t gu haben. Dtefer blieb übertoiegenb in

ben #änben ber ßhinefen, beren £>änbler fic^ feit ben älteften 3eiten auf ben <5unba*

infein nadjweifen laffen. Aud) nad) Söeften Inn haben bie Malaien, foroeit unsere

Äenntnt« reicht, niemal« eine ftarfe ©duffahrt über große Entfernungen betrieben»

fonbern hier traten ebenfall« bie Gfjinefen für fie ein, bie im Altertum unb im früheren

Mittelalter ihre fahrten nad) SBorberinbien unb oielleid)t nod) weiter au«gebehnt haben.

©eit ftärfere Anregungen t)at ber £>anbel oom SBeften empfangen. §ier

bringt ber 3nbifd)e Ogean burd) ba« föote Meer unb ben $erfifd)en ®olf bi« bid)t

an« Mittelmeer b^eran unb berührt in Ägppten unb Mefopotamien ßänber, bie fd)on

in 3*iten, meiere jenfeit« einer fixeren d)ronologifd)en ^i^ierung Hegen, @ifee eine«

hod)entn?icfelten Öeben« unb eine« burd)gebilbeten SSerfehr« gemefen finb. ©ie weit

jebod) bie meftltd)en 23ölfer fid^ oor Aleranbcr bem ®roßen auf ben Ogean t)inau«*

gewagt unb regelmäßige fahrten unterhalten haben, entgieljt fid) bei bem Mangel an gu»

oerläffigen 9iad)rid)ten einer genaueren ^eftftellung. $nbifd)e ©emürge haben im Morgen»

lanbe früh 93erroenbung gefunben. AI« mit bem 3uge Ale^anber« fid? in 33orber*

inbien gried)ifd)e Kultur ausbreitete, blatte aud) ber SJerfe^r baoon feinen Vorteil, unb

ber inbifdje §anbel ber roeftlid)en SSölfer fteigerte fid) nod) mehr in ber römifd)en

Spod)e, gumal man bamal« bie fltegelmäßigfeit ber Monfune tennen unb nu|en

lernte, ^orberafien unb Ägopten übernahmen nun nod) eine neue unb bebeutenbere

$unftion, nämlid) ba« gange, unter ber römifd)en £>errfd)aft fe^r aufnahmefähig ge*

morbene Mittelmeergebiet mit inbifd)en ©aren gu oerforgen, unb bie 33erfehr«linien,

bie oon $nbien nad) bem Äbenblanbe liefen, Ttnb aud) ba« Mittelalter hinburd) niemal«

gang unterbrochen, felbft nid)t in ben bunfelften 3e ' ten
» ftch n^<h öcr 3crPötung

be« ©eftrbmijchen 9ieid)e« auf (Suropa h«abf«iften.

Die hinterinbiid)*d)inef!fd)e 2ßelt mochte an 53eoölferung«gahl, materiellen

Mitteln unb ©ebürfniffen hinter ber oorberafiatifd) seuropäifd)en im Altertum unb im
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SRittelalter nicht gurüiflc^en: ber ©eften oerfügte über bie ftärfcren lultureüen unb

perfönlichen Äräfte. Er gewann ba« Übergewicht im ^nbifeben Ojean, ba« er immer

l?cbjuptet Ijcit.

3fm äKtttclalter würben bie Slraber ba« ^errfd}enbe Soll oon Sorberafien.

Die Religion üttohammeb«, bie ihren ©eelen fteuer unb ©cbmung »erlief, führte fte

au« ben befebränften SBer^ältnxffcn ber §eimat herau«. 2Rit bem ©abwerte begrünbeten

fte ftd) ein ffieltreicb, unb nadjbem ihre Eroberungen im 8. ^a^r^unbert ihre (ärenjen

erreicht Ratten, würben fte binnen furjem ein feböpferiiebe« Äulturoolt £>te treibenben

Äräfte lagen einmal in ben Überreften ber antifen ©Übung, bie fte in ben unter*

worfenen ßänbern oorfanben, oor altem aber in einem $o$entwitfetten 93erfeljr. ^öm
tft e« ju|uf^reiben, bafj fieb ber Orient fo oiel febnefler au« ber Barbarei empor«

gerungen §at al« ba« Slbenblanb. $n (Suropa fehlte wäfjrenb be« früheren Wittel*

alter« ber grofce SBerfebr »on i'anb $u tfanb unb mit ihm ber taufenbfaltige Stnreij,

neue« aufzunehmen, ber au« ü)m ^eroorgebt

Der £>anbe[ ber mobammebanifeben ßänber war einmal Sanbljanbel, ber mit

Karawanen betrieben würbe; weit wichtiger war aber ber ©eehanbel im üDiittelmeer

unb im Snbtfdjen D^ean. 2Wit einer unwtberftebudjen Energie haben fia) bie Araber

auf ba« SBeltmeer geworfen. %n ber oftafrifanifc^en Hüfte brangen fte bi« tief nach

bem ©üben oor; ihr ^aupt^iel blieb aber ;$$nbien. 3)ie (J^inefen, bie ft$ in SBorber*

tnbten unb Eeojon feftgefefet Ratten, wichen oor ihnen nach £>interinbten gurücf. 2)ie

Araber folgten ihnen hierhin unb erlangten auch auf ben btntertnbifchen SRärften einen

erften $Iafc. Son bort famen fte nach (£ljina, unb auch in ben djinefifchen Äuften*

ftäbten würben fie beimiffy Doch blieb ba« #auptfelb ihrer Sätigfeit ber 3nbifa?e

Ojean. £>ier würben fte bie Herren, unb ba« finb fte bi« jutn Äu«gang be« ÜRtttel*

alter« geblieben.

$anbel benufcte bie früher befahrenen ©ege. £>er eine, oon ^nbten

fommenbe 33erfehr«ftrom münbete in ben Uerftfcben SWeerbufen unb ging naa)

äRefopotamien, wo al« arabifcr)e &anbel«pläfce Söalfora unb Sagbab entftanben. SBon

bier oergwetgten f«b bie Linien norböftlicb, nach ^erfien unb £urfeftan, nörblicb nach

bem ©öjwaraen 2Reere, weftlicb nach ©orien unb bem SDUttelmeere. ©eil ©agbab

al« §anbel«ftabt überau« fcbnell aufblühe, würbe e« ber ©ife be« Stalifat«. £>er

anbere (Strom ging in« Kote Ütteer unb nach tgppten, wo fiairo ba« würbe, wa«

©ogbab in SWefopotamien war. £ie Söebeutung oon 2tgopten bat $u allen 3eiten

nicht allein auf feiner ftrucbtbarfett bureb bie Überfchwemmungen be« 9hl« beruht,

fwibern auch auf feiner tfage an ber ©teile, wo ber ^nbtf(be Ojean unb ba« SWittel*

tueer nur burd) eine (Spanne feften Sanbe« getrennt ftnb. ^Da« ©inbeglieb jwifdjen

bem ^illanbe unb bem (Supbratlanbe war ©orien, bura) ba« aud? alle $tlgerfarawanen

paffteren mußten, bie oon Horben unb Dften naa) SWeffa wollten. Dem oerbanften

SUeppo unb !Dama«fu« ihre ©rö§e.

X)ie Araber haben oon bem O^eanhanbel, ber über weite Entfernungen ging,

alle bie Sorteile gehabt, bie er gewähren fonnte. Er brachte ihnen SBohlftanb unb

(in mächtig flutenbe« ßeben in ihren ©täbten. I)och war ba« noch nicht ber gröjjte

<Seroinn. ©ie (amen auf ihren ^a^rten mit ben oerfchiebenartigften 95öl(erfchaften in

Serührung, mit ben Negern in Dftafrifa, mit ^albbarbaren wie ben ÜKalaien, mit
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ftulturoölfem wie ben £)tnbu unb bcn ©hinefen. ©ie mußten bie klugen offen galten

unb bie fremben Waffen, ihre ßigentümlichfeiten unb ihre Einrichtungen ftubieren, um
mit ihnen anknüpfen $u fönnen unb fich oor ©traben gu bewahren, ©ie lernten feljen

unb untertreiben unb ba« ^rembartige Icidjt erfaffen, unb bie ^ä^igfeit unbefangener

^Beobachtung, bie täglich geübt würbe, ift ein ©ewinn für ihre SBiffenfdjaft geworben,

bie bann wieber gurürfioirfenb ba« materielle Seben befruchtete.

Die Araber würben auSgejeichnete (Geographen, ©ie befaßen eine berarttg gute

Kenntnis oon ben ßänbern Afien« unb Afrifa« unb Ü6er bie Verteilung oon ßanb unb

©affer auf ber öftliajen §albfugel, baß fie barin bie Sefjrer ber Europäer würben, Auf

ben Arbeiten be« Altertum« meiterbauenb, haben fie fich bemüht, felbftänbig feftjuftcllen,

wie oiet ($rabe ftch bie bewohnte SBMt oon ©eften nach Dften erftretfe, unb felbft an

ber ©rabmeffung haben fie fich oeriudjt. Die 53ebürfniffe unb ©efabren ber ©chiff*

fahrt liehen ihnen ben Antrieb, bie mechfelnben förfcheinungen ber Meere $u erforfdjen.

Mit §ilfe be« Monfun«, beffen Kenntni« fie oon ben Sitten übernahmen, unb burd)

Beobachtung ber Strömungen unb ber ©eftirne fut)ren fie fidjer quer über ben ^nbifchen

jOjean, auch beoor fie ben Kompaß befaßen, ber ihnen mahrfcheinlich oon ben ©hinefen

zugetragen ift.

Da« ©ertoollfte war aber bie ftülle ber Anregungen. (Der §anbel hat bie

Gtcjentümlichfeit, baß mit ihm nicht nur SEBaren, fonbern auch Kenntniffe unb $been

au«getaufa)t werben. Man erfährt immer neue«, ba« gum Sergleich mit bem Gilten

aufforbert unb ben ©inn für ben ^ortfdjrttt wachhält. Da« Seben wirb oor <£r*

ftarrung bewahrt, unb in Söechfel, Anfpannung unb (Gefahren bleiben bie Menfcben

frifch unb tatträftig. Man barf wohl fagen, baß bie £>anbel«* unb ©eeherrfdjaft

ber Araber im $nbifdjen D$ean eine £eben«bebingung für ben fyofyn ©tanb ber

Kultur oon SBorberafien unb Ägopten im Mittelalter geioefen ift.

Der inbifdje £>anbe! ber Araber fonnte nur be«balb feinen großen Umfang er^

langen, weil er nicht allein bie ißebürfniffe ber mohammebanifchen tfänber, fonbern auch »on

Europa ju beliebigen hotte, unb Suropa würbe ein immer befferer Abnehmer. Durch

bie tiefe Erfdjütterung be« erften Kreu&uge« würbe ^ier eine plle oon Kräften auf*

geweeft, bie fich nun in energifchem Schaffen rührten. ÜJafch wuch« ber Sor/lftanb,

unb bamit fliegen bie Anfprüche unb bie Konfumtton«fähigfeit. Die Kreujjüge haben

allerbing« ben Arabern auch einen großen SJerluft gebracht. #war ber SÖaffenangrtff

be« Abenblanbe« würbe Dom Orient nach 3weiljunbertjährigem fingen fchließlich ab*

gefchlagen; aber ba« Mittelmeer, ba« bie a)rift(ichen ©Ziffer unb Kaufleute wär/renb

be« Kampfe« erobert unb unter ihre §errfchaft gebracht hatten, blieb in ihren £änben.

Die Italiener würben hier bie erfte Nation. ©eitbem trat im Verfehr eine Art

Arbeitsteilung ein. Die mohammebanifchen £>änbler brachten bie Erjeugniffe ^nbien«

unb ihrer eigenen Sänber nach ben mohammebanifchen £>äfcn be« Mittelmeer«. £>ier

würben fie oon ben ©haften übernommen, bie fie weiter im Abenblanbe oerrrieben.

Die Araber würben nach ber einen ©eite befdjränft; aber ber Djeanhanbel unb alle

feine Vorteile blieben ihnen ungefchmälert unb allein.

Der SBeTfehrSjug, ber au« ben inbifchen Meeren burch SSorberafien unb

Ägopten, Italien unb Deutfchlanb nach ben nörblichen Meeren ging, war bie Seit«

hanbelölinie be« Mittelalter«. Die Araber bilbeten $wiftt)en Europa unb $nbien bie
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Vermittler, aber auch eine fo unüberfteigbare Barriere, baß fidj bie beiben Xeile nicht

unmittelbar berühren fonnten. $m Slbenblanbe fjörte man oon ben fernen ©unber*

länbern, aus benen bie ®ewürje unb bie ©eibe famen, nicht nur oon Qnbien, fonbern

auch oon (5t)ina, baS £att)ai, oon ^apan, baS 3^an9u genannt würbe; aber fie Der«

fdjwammen im 9?ebel beS Ungewiffen unb beS ÜJiärdjenhaften. üftan erzählte, fie

feien angefüllt mit unermeßlichen Reichtümern, ©ifce eines feltfamen unb frembartigen

SebenS, nicht nur oon 2ftenfchen fonbern auch oon ^abelwefen bewohnt, unb fie lagen

in unenbtidjer Seite.

Wicht über Borberafien finb bie Europäer juerft in unmittelbare Berbinbung

mit ben Sänbem beS ^nbifdjen DjeanS getreten, fonbern $ur ©ee um Bfrifa herum,

unb bie ^ortugiefen, bie biefen 2öeg juerft einfehlugen, ^aben lange ßeit babei nicht

^nbien gefugt.

Die "JJortugiefen Ratten gleich ben «Spaniern burch ben ^ahrfjunberte bauernben

©laubenSfrieg gegen bie 3ttauren beftimmenbe Sharafteretgenfcbaften empfangen:

©chwung unb Äampfluft unb reltgiöfer Fanatismus waren ihnen eingeflößt, wahrenb

bie wirtschaftlichen ©igenföaften weniger angeregt waren. ©S war eine ftortfefeung

ber üttaurenfriege, baß ber König ^o^ann I. nach Worbafrifa hinüberging unb 1415

(Seuta eroberte. Bon hier aus haben fidj bie ^ortugtefen weiter an ber afrifanifchen Mfte

hingetaftet. Unternehmungsluft, ber gefjetmmSooüe Üteij, ben baS Unbefannte aus«

übte, unb bie Hoffnung, ©djäfce ju finben, trieben fie oorwärts. Hn ^nbien bauten

fie nicht. (Srft als fie in ber ÜRitte beS 15. ^a^r^unberts bis nach ber ®uinealüfte

gelangt waren, erfdjeint biefeS Sanb als lefeteS fernes 3iel in ben planen Heinrichs

beS ©eefatjrerS. <£s gab bereits italienifdje ©eefarten, auf benen Äfrifa im ©üben

in ein 2)reieef auslief, was wohl auf arabifaje Angaben jurüefging. Wachbera aber

ber ©ebanfe, $nbien gur ©ee &u erreichen, bie Köpfe ber (belehrten unb ber ©Ziffer

einmal beschäftigte, fonnte er nicht wieber gang oerfchminben, unb als Bartholomäus

$ia$ 1486 &frita im ©üben umfahren unb noch immer freies ÜWeer oor fidj ge*

fehen baut, zweifelte ber König Johann II. nicht, baß ber 2Öeg gefunben fei. $)ie

portugiefifajen ©eeleute Ratten bie ©übfpifce beS Kontinents nach bem Slnblitf, ben fie

i^nen barbot, als fie fid) ihnen guerft geigte, baS ftürmifche Vorgebirge genannt; ber

König änberte ben Flamen in Kap ber guten Hoffnung.

Stuf bem SBege, ben $>iaj gewiefen fyattt, brang BaSco be Santa 1498

weiter an ber afrifanifchen Oftfüfte nach Horben oor. ÄlS er nach SWojambique fam,

fah er aus ben zahlreichen arabifchen ^änblern, bie er bort fanb, baß er in ben

Bereich beS orientalifchen ScbenS eingetreten fei ^n SRaUnba gewann er einen $u*

oerläffigen Piloten, ber ihn mit Benufcung beS ©übweftmonfunS in 23 Sagen naa)

ber SWalabarfüfte hinüberführte, «m «benb beS 20. SWat 1498 fegelte er in ben

§afen oon Kalicut. (£r hatte fein £iel erreicht unb lag nun oor einer ber größten

inbifchen §anbelsftäbte. £)ie JjpinbubeoÖlferung betrachtete bie weißen ftreinblütge

anfangs mehr mit SBermunberung als mit 3Kißtrauen. $eboch bie gahlreichen arabifchen

^änbler erfannten mit bem ^nftintt ber ©elbftert)altung in ben «nförnmlingen fofort

gefährliche Äonturrenten. ©ie wußten bie ©mheimifchen gegen fte aufjuregen. BaSco

fonnte für feine ©ehiffe noch ©ewürjlabungen einhanbeln, bann nahm bie ütfenge eine

fo brohenbe Haltung an, baß er fchleunigft abfuhr.
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Die ^ortugiefen Ratten ben ffieg nadj ftnbien unb gu feinen ©ä)äfcen ge*

funben, aber audj bie (Erfahrung gemalt, baß fic bort nur ^ufj faffen fönnten, menn

ftc in ?ld)timg gebietenber ©tärle aufträten, $h*c f^atyrten mürben Jpanbel«* unb

Jfriegsejpebitionen gugleid?, bie mit armierten Äauffahrteifdnffen unternommen mürben,

meiere gu flotten vereinigt hinaufgingen, ©ie festen bamit bie Ürabitionen ihrer

afrtfanif(t)en SntbecfungSfahrten fort, auf benen fie audj ben §anbe( mit bem ©djtoerte

in ber §anb betrieben Ratten. Die ^ührer empfingen oon ber Regierung bie 93oß*

matht, roo auf frieblidjem ©ege ein 33erfehr mä)t angubaljnen fei, bie ©äffen gu ge-

brauten, gugleidj aber auch ben Auftrag, ba« ©tjrifilentum mit ®üte ober mit ©eroalt

gu Derbreiten.

üttan barf in ber 93erquicfung ^er SDMffion mit ©efdjäft unb 'politif nicht

eitel Heuchelei erblicfen. Der religiöfe CHfer lag ben ^ortugiefen im 93lut, unb gu

ber (Seroinnfudjt unb töu^mfudjt h«t baS (Shrißentum ein t)Öcfcft roirffame« ibeale«

Moment ^ingugetan. Die (Eroberer fügten fich als Verfechter unb Verbreiter be«

magren ©laubenS, unb au« ber Übergeugung, für ©Ott gu ftreiten unb, menn e« fein

mußte, in feinem Dienft gu fterben, floffen ihnen gewaltige moralifche flräfte, ©cfjtoung

ber ©eelen unb friegerifche Üugenben, bie ihnen eine innere Überlegenheit über it)re

©egner »erliefen, baß fie für bie Slfiaten unbeftegbar mürben.

93on oornherein traten bie ^ortugiefen im ftnbifdjen Ogean met)r als Kriegs*

macht benn als #anbelsmacht auf: mit ®eroalt fugten fie ben 93erfeb> gu ihrem Vor*

teil gu menben unb an fid) gu reißen, fthte «bfidjten mürben burch bie polittfehen

3uftänbe oon Vorbertnbten begünftigt, baS bte gur englifdjen ^errf^aft niemals eine

ftaatlidje ©intjeit gemefen ift unb ihnen reiflich (Gelegenheit bot, föioalttäten groifchen

ben einhetmifdhen 9J?adhthabem auSgunufcen. ©ie famen als ftreunbe unb matten ftm

gu £erren. ©ie fchloffen Serträge, burd) bte fich bie dürften unter ben ©djufc beS

ÄbnigS oon Portugal [teilten, bie Anlage oon gaftoreien gematteten, felbft wohl bie

3ttabellen ihrer §>auptftäbte auflieferten. Da bie $ortugiefen ihre ftreunbe gu fchüfeen

mußten, feffelten ftc fie an fith, unb fcbfall ftraften fie fdjroer. ©chlug ein Unternehmen

fehl, fo gingen fie roieber auf« SWeer hinaus, wo fie nicht gu erreiajen unb nicht gu

überminben »aren.

Überall, mo fte fich fefrfefeten, ftrebten fie ben £)anbel gu monopoltfieren, in«

bem fie VorgugSredjte für fich beanfpruchten. 35a* portugteftfehe ©oftem, baS mehr

auf Ausbeutung als auf regulären 33erfet)r gerietet mar unb bie £enbeng gu Auf«

fchreitungen in fich trug, rief balb bie ^efttgfte Ungufriebenheit hftbor; inbeffen alle

Verfuge ber ©inheimifchen, baS neue Qoch abgufdjütteln, fajeiterten an ber Stapferfeit

unb ber ÄrtegSfunft ihrer ©egroinger. ©o entftanb in rafdjer ftolge eine Weihe oon

portugtefifchen Sßieberlaffungen an ben beiben fiüften oon Vorbertnbien, beren abmini*

ftratioer SRittelpunft bie ©tabt @oa mürbe, bie ber ©tharfblirf oon «Ibuquerque

auSerfehen t)atte.

Unerfättlia^e Untemehmung«luft unb ®ier naä) neuen ©chäfecn führte bie

$ortugiefen fö)on am beginn be« 16. ^ahrhunberts naa) ^interinbien. Der §aupt«

pla^ be« borttgen §anbels, ÜWalaHa, mürbe 1511 oon Sllbuquerque mit ftürmenber

.panb genommen, unb bie Unmiberftehltchfeit ihrer ©äffen bemährte fidj aud) auf ben

hinterinbif<hen ^nfeln. ^ortugiefifä)e ^aftoreien mürben bis naa) ben 3Wolu!fen hin
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errietet. Die Philippinen, bie oon SWagellan auf feiner (Erbumfegelung entbecft

würben, verblieben jeboch ben (Spaniern. 3$on £)interinbien famen bie ^ortugtefen

nach S^ina, weiter nach Qapan unb fnüpften mit beiben 2änbern ebenfalls gewinn*

bringenbe £>anbel«begiehungen an, neben benen rote überall bie cbriftliche SWiffioit t)er«

ging. Doch blieb für ftc ber oftafiatifche 93erfehr ein 9Jebenbetrieb. Sie im Often

oon SSorberinbien, fo fugten fic fict) auch im SBeften ber beherrfdjenben fünfte gu

oerfi^ern. Unter Älbuauerque nahmen fic 1515 bie <Stabt unb $nfel Ormug, ben

Sdjluffel gum ^erfifdjen ©olf. 93on Sofotra unb anberen fünften au« überwallen

fic bie einfahrt gum föoten ütteer. ©ie würben bie §erren be« Qnbtfchen Dgean«.

Da« waren bisher bie Araber gewefen. (Sie waren noch gu ftarf, als bafc

fie ben SJerluft fa)meigenb ertragen gälten, unb gu oiel ftanb für fic auf bem (Spiel.

3m ^a$re rüftete ber (Sultan Kanfu oon ?igopten, angefpornt unb mit

Kriegsmaterial unterftüfet burch bie 35enetianer, welche bie Konfurreng oon Siffabon

bereit« gu füllen begannen, eine gewaltige flotte au«, bie, als fie an ben inbtfct)en

Äuften erfa?ien, burch <Scbiffe ber eingeborenen durften oerftärft würbe. 3m 3afcc

1509 würbe fie buTch frrang oon Älmeiba oernichtet. Steige $af)Xt barauf

würbe #gopten eine Söcute ber dürfen.

Die Surfen, bie nunmehr baS ^errfdjenbe ÜSoK im üJtorgenlanbc würben,

waren, anberS als bie Araber, weber ein §anbels* unb (Schifferoolf noch ein Kultur*

oolf, fonbern wohin fie famen, ba tyaben fie bie Kultur vertreten unb ben <Stanb be«

geben« ^erabgebrürft. Über ben moljammebamfdjen Orient, ber nach großen Stiftungen

ohnebin ber (5rfO)Öpfung nat)e war, fenfte fict) mit it)rer $errfchaft allmählich

(Stumpfheit unb $3arbarci ^erab. Die dürfen waren ot)ne SBerftanbni« für ba«, wa«

ihren Untertanen bamal« in ^nbien oerloren ging. Diebjere 2Rale finb fie mit ihren

Änq*flotten in ba« $nbifaje i^cer hineingefahren, aber mehr in bem ©ebanfen, auch

nach biefer (Seite hm (Eroberungen gu machen, al« bem morgenlänbifdjen ^anbel fein

frühere« frelb gurücfgugebcn. Seit ber ÜWitte be« 16. ^ahrhunbert« ffattm bie ^ortu*

giefen oor ihnen föuhe.

Da« oftinbifdje Kolonialreich, ba« bie ^ortugiefen im 16. ^ahrhunbert errichteten,

hat einen beftimmt ausgeprägten Sharafter gehabt: nachbem fie e« mit ©ewalt be»

grünbet Ratten, fonnten fie e« nur unter fortwährenben Kämpfen mit ben afiatifchen

SRachthabern erhalten. 9ling« um bie Küften be« $nbifä)en OgeanS oon Oftafrifa bi«

nad> ben hintertnbifchen ^nfeln erhoben fith ihtc Zwingburgen un0 fraftoreien. 3urifd>cn

ben $(&$en, bie fie befefct halten, fuhren »hrß Kriegsflotten, bie fie in ben tnbtfdjen

Speeren ftationiert halten, hin unb fax, unb bura) fie überwachten unb befteuerten fie

ben $anbel, ben fie nicht felbft betreiben fonnten. $eber <Sct)iffer, ber ohne portu*

gieftfdjen (Seepafc betroffen würbe, lief ®efaf>r, al« (Seeräuber behanbelt gu werben.

Me« fam ihnen auf bie ^ehetrfchung be« 3Heere« an, unb ihr König nannte fid)

^err be« §anbcl« oon $nbien unb Äthiopien. Sie finb nicht barauf ausgegangen

gro&e unb weite ©ebiete im ©innenlanbe gu erobern, um «eferbaufolonien unb ^3lan*

tagen angulegen, unb naa) ^errfchaft ftrebten fie nur fo weit, wie es ihnen für bie

Ausbeutung ber inbifchen Reichtümer nötig fcr>ien. Das fleine ßanb halte auch f"t

bie 99efteblung nicht oiel Sflenfchen abgeben fönnen. Die ^}ortugiefen, welche hinaus»

gingen, woöten ftch bort nicht bauernb nieberlaffen, fonbern nur (Mb oerbtenen unb,

i
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wenn fic genug hatten, ^eimfe^ren. ^mmer ift i^rc 3aljl eine ganj geringe gewefen,

unb baS Certonal ber ftaftoreien fjat fortwäljrenb gewedjfelt.

Daher hat bas portugtefifche Seben auet) nur wenige (Spuren am $nbifchen

O^ean fjinterlaffen. Söoljl waren bie fatholifdjen ÜWiffionare oon einem leibenfdbaft*

liefen Sifer unb ber größten perfönlichen Dpferwiüigfeit befeelt, unb fic fonnten fich

nicht geringer Srfolge räumen. Slltein alles ftanb auf einem unfidjeren 93oben, unb

in ftürmifchen Reiten ^aben bie SKaffen ber befehlen ^nbier unb ©hinefen if>r

<£b>tftcntum gerabe fo fchnell mieber abgelegt, wie fie es angenommen Ratten, weil bie

©runblage eines djriftliaVeuropäifdjen Gebens fehlte. $)ie alten Religionen, bie mit

©itte unb Recht unlöslich oerwadjfen waren, würben innerlich nicht iiberwunben.

^Imerifa ift burdj bie ©panier unb ©nglänber befiebelt unb mit ihrem ßeben beberft

worben, woburch eS ein Seil ber europäifdjen ©elt würbe; Stfien hat bie europäifche

flultur abgewiefen.

<5eit SßaSco be @ama würben inbifaje ÜBaren nicht mehr, ober nicht mehr

in größerer ÜDfcnge, burdj Sorberafien über baS SHittelmeer nach (Suropa gebraut;

unb ba ber $>anbel ber mohammebanifchen tfänber mit ihren eigenen ^robuften bei

bem Rucfgang beS orientaltfchen Gebens fiel) ebenfalls einfehränfte, fo hörte im Saufe

beS 16. ^ahrljunberts baS SÄittelmeer allmählich auf, eine SBelttjanbelsftraße gu fein.

$)ie (Sntbetfungen ber ^Jortugiefen finb auch eine Urfadje gewefen, baß fidt) in ber

Reujeit ber ©chmerpunft beS europäifajen Gebens nact) ben weftlidjen, ben ogeanifdjen

($eftaben oerlegt h fl t. £>ie inbifchen ütteere blieben eine Rährqueüe beS europäifchen

33erfehrS, aber ber S33eg borthin lief }e$t um Slfrifa b,erum, baS baburet) eine neue

©ebeutung für Europa gewann. $>te fämtlia)en Reifeftationen an feinen Stuften,

unter benen bie widjtigfte baS Äap würbe, befanben fich ebenfalls in §änben ber $ortu*

giefen, bie fomit auch bie 3"fahrtSlinien jutn ftnbifchen D$ean beherrfdjten.

©eitbem ber inbifch* europäifche SBerfehr nach Portugal ging, würbe tfiffabon

ein SelthanbelSplafe, bamit würben aber nicht bie ^ortugiefen ein großes ftanbelsoolf.

$)ie nötigen (Sigenfhaften fonnten bei ihrem ßolonialfojtem nicht aufgeroeeft unb angeregt

werben. Überall fehlte Bewegungsfreiheit. £er §anbel mit bem wiajtigften «rtifel,

ben ©ewür^en, war Regierungsmonopol, ebenfo bie (Schiffahrt oon unb nach ^nbien,

für bie bie Äaufleutc nur bie großen armierten Regierungsfähige benufeen burften.

©eber ein faufmännifcher UnternehmungSgeift noch eine §anbelSmarine fonnten fia?

babet entwicfeln. 2)at)er bie feltfame etfdjeinung, baß baS füt)nfte ©djifferoolf feiner

3eit faft gar feinen europäifchen (Seeoerfefyr gehabt b^at. ?luS bem mittellänbifdjen unb

ben nörblia)en beeren ftrömten bie fremben Äaufleute naa^ Siffabon, unb fie über«

nahmen c$, in (Suropa ju oertreiben, was bie ^Jortugiefen aus ^nbien hereinbrachten.

©ei bem unnatürlichen 3uftan^e»
^erren beS inbtfchen $)anbelS

eigentlich feine Äaufleute waren, hing bie £>auer ihres Monopols baoon ab, wie lange

fte Äonfurrenten fernzuhalten oermochten. \Sie bemühten fich, burch fürchterliche

©ebilberungen oon ben Gefahren unb Reiben ber Reifen bie anberen Söölfer abpfchrcefen,

ben Seg nach ^nbien felbft ju fuchen; aber fchließlich taten biefe eS boch. 3toti

Vorgänge in (Suropa gaben baju ben Änftoß: ber Abfall ber 9?ieberlanbe oon Spanien

unb bie Bereinigung oon Portugal mit Spanien, als 1580 baS einheimifche ÄönigS»

hauö auögeftorben war. ^Dem Äönig ^h^lipP H. waren nun alle überfeeifa>en
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Kolonien Untertan, bie bamal« europatfehe 93ölfer befaßen; bamit waren aber auch bte

portugieftfehen fo gut rote bte fpanifeben ben Angriffen fetner ®egner au«gefefct.

er ben aufflänbifchen Stieberlänbern am Crnbe bte portugieftfehen £>äfen

Derfd)loß, aus benen fte bisher bie inbifdjen Probufte geholt Ratten, erwachte in ihnen

ber ©ebanfe, nach bent Urfprung«lanb felbft oorgubringen. Sie roaren längft unter«

neljmenbe Saufleute unb harte Seeleute. 91un hatte ber lange Äampf gegen (Spanien

bei ihnen eine SWaffe oon oermegenen ©efeüen großgezogen, bie t>or nicht« gurürf*

f*recften, fonbem bie ba« Hußerorbentltche am ftärrften reifte. §alb $änbler, halb ftrei*

freuter, roagten fte fich mit ihren «einen Fahrzeugen auf bie unbefannten 2Weere ber

mblichen £albfugel ^inau«. Sie umfegelten ba« Äap, unb 1596 gelangte ba« erfte

itieberlänbtfche Schiff nach $aoa. Den Weberlänbern folgten auf bem $uße bie

(frtglänbcr, bie fett bem Hngriff ber unüberroinblichen Slrmaba 1588 ebenfalls mit

Philipp II. im Ärieg roaren. W\t bem Snbe be« 16. 3ahrf)unbert« f^rte bie

aileinbttrf^aft ber portugieftfehen ftlag9e int ^nbifchen Djean auf.

Die ftieberlänber, im 17. ^ahrhunbert bie erfte See* unb £>anbel«madjt oon

Curopa, rourben auch bie füfjrenbe Nation in ben inbifchen beeren, $m $a$re 1602

bilbete fiel) burdj Verfchmelzung ber ©efchäfte, bie nach bort Schiffe gefdjicft Ratten,

bie lieberlänbifch*ofttnbifche Äompagnie, eine Ärt oon Äftiengefellfdjaft. Die 3ufammen*

faffung roar eine ^otroenbigfeit. $ür ben einzelnen roar ba« ffitfifo $u groß. SBerbanb

man ftch aber $u einem gemeinfamen Setrieb, fo oerftcherten fi<h bie Unternehmungen

gegenfeitig: bann mochte biefe« ober jene« Schiff oertoren gehen; bie, roeldje glücflicb,

beimfamen, brauten einen fola)en <§>eroinn, baß bie Einbuße ertragen werben fonnte.

9lodj in anberer ipinficht gewährte bie Vereinigung Vorteile. Der Staat fonnte nicht

lofort hinter ben ftaufleuten auf ben fernen SWeeren ftehen. 5Benn fid) hingegen bie

^nbtenfal)rer ju Seefarawanen jufammentaten, hatten auf ber flieife oon ben

Unfällen ihrer geinbe, ber Spanier unb Portugiefen, nicht fo oiel $u befürchten. Sie

tonnten auch in $nbien anber« auftreten. (Sine fiompagnie, bie über bebeutenbe

SRtttel oerfügte, fonnte bort bie nötigen Einrichtungen für bie Sicherung be« Verfehr«

nach größeren ©efichtspunften treffen: fte fonnte 3Wannfchaften werben, um bie

^aftoreien $u fchüfcen, Schiffe ftationieren, um ben Zugang 3U oen «£>äfen offen ju

halten, unb mit ben eingeborenen dürften al« 2ßacht gegen ÜRacht »erfehren.

JBenn aber bie flompagnie folche fcufmcnbungen machte unb fie fich rentieren

joQte, mußte fie auch Vorzugsrechte beanfpruchen, bamit fte nicht für anbere arbeitete.

So gelangten auch bie §oüanber, ba« Volf be« greihanbel«, bem monopoliftifchen

betrieb ber Portugiesen, nur baß bei ihnen ber Präger nicht ber Staat, fonbem eine

prioilegierte §anbel«gefeafa>aft war. Äls im öffentlichen gntereffe liegenb mürbe ber

Cfiinbifchen Äompagnie oon ben ®eneralftaaten ba« au«fchließliche fflecht auf ben 23er*

lehr jwifchen ber $>etmat unb Oftinbien gewährt, unb in ^nbien würbe fte bie

tJertreterin be« nieberlänbifchen Staate«, Stile Sänber, bie fie öftlich be« tfap ber

guten Hoffnung unb weftlich ber ÜRagellanftraße in «eftfc nähme, foüten ihr gehören

imb erft beim ©rlöfchen ihre« Freibriefe« an ben Staat fallen. $n ben ©ebieten, bie

fte Ttaj unterwürfe, follte fie bie öffentliche ©eroalt haben, Söeamte anfteüen, ^)eer unb

flotte unterhalten, Äriegc führen unb Verträge fließen bürfen. Dabei blieb fie ftet«

eine (£rroerb«gefellfchaff, unb al« folche hat fie in ^nbien nicht nur mit ben @tn*

Digitized by Google



772 Der 3nbtföe Ojean in ber ©efcbic^tc beö Mittelalter« unb ber 9ieu3cit.

geborenen Stiege geführt, fonbem fich auet) mit ben ^ortugiefen unb Englänbern

herumgefchlagen, währenb bie Staaten baljeim in ^rieben lebten.

Sfött bem 17. ^ab^r^unbert begann bie Xätigfeit ber großen ^anbelsfompagmen

im ^nbifajen Djean, bie bort auf lange IjinauS ben europäischen £>anbel unb baS

europäifche ©efen allein repräfentiert haben, hieben bie nieberlänbifche trat bie fct)on

1600 begrünbete englifdje, bie jeboct) fürs erfte in Stiftungen unb Erfolgen weit jurüefs

blieb, fpäter bie franjöfifdje. Selbft Dänemarl unb Scbweben haben ihre oftinbifchen

Äompagnten gehabt, oorübergehenb fogar baS fontinentale Greußen.

Da« fruchtbare an ihnen war bie «ffojiation. ftn ber SBereinaelung hätten

bie Äaufleute weber fo fdjneU bie ÜJlenge oon 9cieberlaffungen errichten noch i^rcra

§anbet bie große «uSbeljnung geben fönnen. SÜS Pioniere für bie SSegrünbung unb

erfte Einrichtung ber Kolonien waren bie Äompagnien unübertrefflich, hierfür waren

fie bie gegebene form; benn eine ^rioatgefetlfchaft, bie erwerben wiü, wirb immer

flnbiger unb glütflicher fein in ber Auswahl ber geeigneten fünfte unb in ber 35er*

wenbung ber Littel als eine ftaatliche 93ehörbe. «ueb, beftfct fie mehr Elaftijität unb

HnpaffungSfähigfeit. Äber eS muß fajon bemerft werben, baß für bie Äompagnien

mit ihren Erfolgen auch bie Schmierigfeiten wuchfen. fte mehr ihr Söefifc fich au**

behnte unb einem Staate ähnlich würbe, umfomehr häuften fich bie öffentlichen

Pflichten, unb biefe beanfprudjten junehmenbe Äoften. ES lag ein innerer ©tberfpruch

barin, baß ErwerbSgefeÜfdjaften Staaten oerwalten follten: entweber bie eine ober

bie anbere (Seite ihrer £ätigfeit, entweber bie erwerbenbe ober bie oerwaltenbe mußte

babei $u furj fommen. Schließlich hat überall bie heimifdje Staatsgewalt für bie

Äompagnien eintreten müffen, woburch beren Untergang herbeigeführt würbe.

Unter ben oftinbifchen Äompagnien hat im 17. ^ahrhunbert feine mehr ge*

leiftet als bie nieberlänbifche ; benn fie f)at bem Meinen 9Jhttterlanbe ein gewaltiges

Äoloniatreid) gefchaffen. ÄlS bie §o!länber nach Oftinbien tarnen, fanben fie bie Ein«

geborenen burdj bie ^ortugiefen gewöhnt, in ben Europäern eine höhere unb ftärfere

Waffe ju erblicfen, unb inbem fie ben £>aß, ben ihre Borgänger auf fich gefammelt

hatten, benufeten, gewannen fie freunbe, bie ihnen Sanb ju $lnfieblungen überließen.

So eS ihnen oerweigert würbe, nahmen fie es mit ©eroalt. $m Qahre 1619 be*

grünbetm fie SBataoia, bas ber 3entralpunft ihrer Verwaltung wuTbe. S5on hier aus

oerbrängten fie allmählich bie ^ortugiefen aus ben Sunbainfeln unb ben üttoluffen,

wo auch bie Englänber oor ihnen jurüefweichen mußten. Die £>eimat ber foftbarften

(Bewürbe lam in ihre &anb. ^m Qahre 1641 eroberten fie SWalaffa, baS bie zweite

|)auptftabt ihres ÄolontalretcheS würbe, SJatb griffen fie auch bie Portugiesen 33e*

fifcungen in ©orberinbien an: Eeojon brachten fte 1656 unter ihre (Sewalt. ®leicb>

jeitig breiteten fie fich auch an ben Äüften oon SSorberinbien aus. Doch blieb ber

Sera ihrer 93ejifeungen in §tnterinbien.

3Son hier aus finb fie weiter nach Horben, Often unb ©üben oorgebrungen.

Den Spuren ber ^ortugiefen folgenb, gelangten fie nach Ehina unb ^apan, unb mit

beiben ^änbern wußten fie ebenfalls §anbelSDerbtnbungen herjufteflen. Äühne Entbecfer

haben Neuguinea, ben auftralifchen kontinent, ben fie 9(eut)ollanb nannten, SaSmania

unb felbft baS ferne SJteufeelanb aufgefucht. Die tarnen erinnern noch heute an bie lieber*

länber. Dieje gänber finb jeboch oon ihnen nicht folonifiert, ba fie für ben #anbel nicbt§
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boten, ^nbien geroäljrte reifere Ausbeute, unb für Sltferbaufolonien fyaben bie Äaufleute ber

Kompagnien nirgenb« ba« redjte SJerftänbni« gezeigt. Da« §aben [ie aud) im Äap*

Ianbe beroiefen, ba« fte ben ^ortugtefen entriffen, roeil e« ifjnen als (£rfrifdjung«ftation

für bte ^nbienfa&rt bon fjödjftem ©erte mar. ©ie begrünbeten 1652 Äapftabt.

9hir äußerft langfam §at fttt) btcfc Kolonie, bie oon 2Mefoud)t unb Strferbau lebte, im

Saufe be« 18. ^afjrljunberts gehoben.

3Bi€ bie $ortugiefen fo Ijaben audj bie 9lieberlänber an ben inbtfdjen Üfteeren

nur §anbel«folonien angelegt. Hud) fte ftrebten nur nadj ber ^anbel«* unb ©ee*

fjerrföaft unb fugten feine binnenlänbifdjen Eroberungen. 9?td)t auf politifdje üftad)t

ftanb tljr (Sinn, fonbern (Selb wollten fie machen, unb ba« Gaben fie allerbing« nod)

oiel beffer als bte ^ortugiefen oerftanben, ba fie geborene Kaufleute maren. ^nbeffen

bie (Seroaltfamfeit, bie nun einmal ber europäifdjen Kolonifation anhaftet, Ijat ftd) aud)

bei iljnen nid)t oerleugnet. üftit allen erlaubten unb unerlaubten Mitteln tyaben fte

ftd) bemüht, bie (£tnfauf«preife für ftd) niebrig ju galten, &ür lä^er(icr) geringe

©egenleiftungen mußten bie eingeborenen ibnen bie foftbaTen ®emürje liefern, unb

roenn e* i&nen nid)t um politifdje £>errfd)aft $u tun mar, fo fonnten fte bod) bie

2Rad)t gar nid)t entbehren, fd)on um i^rer ©idjerfcit mitten. Durd) bie eintyeimifdjen

dürften, bie Tie an ftd) ju fetten mußten, Ijaben fte if)re ©influßfpljäre in ba« Rinnen*

lanb ausgebest, «ber alle« ba« befreite fie nidjt baoon, baß fte fortbauernb Kriege

mit ben (Eingeborenen ju führen Ratten, fo Iäftig fte ifmen aud) maren. Da« mar

eine ftolge be« Softem«, lag aber aud) in ber Statur ber Dinge begrünbet.

®roße ©igenfdjaften faben bie £>oüänber in ^nbien geaeigt, .frelbenmut in

fcen (Stürmen be« SWeere« unb in ben Kämpfen ju ©äffer unb ju l'anbe unb eine

Söageluft, bie in« ®renjenlofe ftrebte, baju bie ^ätyigleit, frembe Waffen $u oerfteljen

unb jroedmäßig gu befyanbeln. «ber aud) eine entfefelid)e SDJaffe oon ©d)mufc fjat fid) bort

niebergefd)lagen. Da« ift ja überall in ben Anfängen folontaler ©ntroieflung fo ge*

irefen, unb in ben früheren ^afyrlnmberten nod) meljr al« ljeute. ©a« bie ÜWenfdjen

in ber £>eimat bänbigt, ift meniger ba« (Sefefc al« bie (Sitte, unb auf bem neuen

Söooen ber Kolonien bauert e« ftet« lange, bi« fid) ber rooljltätige unb oerebelnbe

3roang georbneter fokaler 33erfjältntffe mirffam mad)en fann. §eid)t oerliert ber

2J?enfd), ber allein auf fid) felbft geftedt ift, ben inneren §alt, jumal menn er fid)

•Sdjträdjeren gegenüberftefjt. Die £)ollänber Ijaben ftd) mit ben Siften unb dürfen ber

ftfiaten balb oertraut gemadjt unb fte felbft angemenbet, nid)t nur um ftd) $u fd)üfcen,

fonbern aud) um iljren §anbel«geroinn ju mehren. Senn aber fd)ließlid) bte be^

trogenen unb gepeinigten Eingeborenen ju ben ©äffen griffen, fjaben biefelben SRenf^en,

bie fo faltblütig Verrat fpannen, mit einer £obe«oerad?tung geftritten, bie ber ber

portugiefifdjen unb fpanifd)en Äonquiftaboren in nichts naa^ftanb.

^ür i^r ®efdjäft ^aben bie ^ollänber fogar ifjre Religion oerleugnet, für bie

ifjnen in ben Kämpfen gegen bie ©panier fein Opfer ju ferner geroefen mar. Die

^ortugiefen Ratten Qnbien niajt nur ausbeuten, fonbern audj i^rem (glauben unter»

merfen moüen, unb it)re 3Rifftonare Ratten einen leibenfa^aftliajen unb rürffia)t«lofen

£efefjrung«eifer entroitfelt, ber aud^ oor ©emaltmaßregeln, ^erftörung ^eibntfrt)er

Sultu«ftätten unb 3roang«taufen nid)t jurücffajretfte. Die fü^l red)nenben ^ollänber

begriffen, mie unflug ein foldje« beginnen mar unb rote wenig im ©runbe bie djrift*
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liehe *ßrebigt trofc äußerer (Srfolge gegen bie uralten bobenftänbigen 33olfSreIigionen

oermochte. ©ie gewährten nicht nur unbebingte Xoleranj, fonbern faljen felbft über

SSefchimpfungen beS (Sfjriftentums ^inrocg, unb bte reformierte 2ttiffton, um bte fich

glaubenSetfrige Greife ber $eimat müßten, fanb bei ber Äolonialoerwaltung wenig

aufrichtige Unterftüfeung. SOfan hatte gar nicht ben ©unfch, baß bte eingeborenen bte

laufe empfingen; benn blieben fte Reiben, fo trat an fte bie 3Serfua)ung nicht heran,

trüber ihrer weißen Herren fein gu wollen.

gnbeffen bei allen 2tu$fd>reitungen bleibt es boch etwa« Großes, was baS

fleine 23olf oollbrac&t hat. ^m 17. 3at)rhunbert war bie nieberlänbifche flagge im

Snbifdjen Ojean bie ^crrfc^enbcr
oor ber alle übrigen in ©chatten traten, unb im

§interinbifchen Archipel fah man fte faft allein, föieftge ©ewimtfte finb oon ber

»ompagnie »erteilt morben, unb bie große ftai)** um baS Äap mürbe eine hohe ©chule

für bie nieberlänbifche äflarine.

Gleichseitig mit ben §>oüänbern waren bie (Engländer im ^nbifajen Djean

erfchtenen. (Sie wanbten fich ebenfalls juerft nach £>interinbien, würben aber oon bort

burch bie £>ollänber faft ganj oerbrängt unb fonjentrterten bann ihre £ätigfett auf

35orberinbien. fflrt föieberlaffungen hatten oöllig ben Gt)arafter ber hollänbifchen unb

beftanben aua) nur aus £>anbelSfaftoreien, bie alle an ben tfüften gelegen unb baS

(Eigentum einer großen ^anbelSgefellfchaft, ber englifaVoftinbifchen Äompagnie, waren.

3h*c Kolonien ftanben jeboch an 3at)l, SBebeutung unb (Erträgen hinter ben hollänbifcbcn

weit gurücf. Die große 3eit (EnglanbS im ^nbifchen ©jean war noch nicht an»

gebrochen.

Dem SBeifpiel ber anberen 35ölfer folgten um bie üftitte bes 17. 3ahr&unbert3

bie grangofen. ©ie waren nicht eine ©eehanbelSnation wie bie §ollänber unb (Eng*

länber. An fühnen ©Ziffern unb an beuten, bie #uft hatten, fich jenfetts beS 2JJeereS

&u oerfudjen, t)at es bei ihnen nie gang gemangelt. Aber baS fltegierungSföftem unb

bie öffentliche Meinung waren fontinental geftimmt, unb nur wenn oon ben leitenbcn

©teilen beS 1'anbeS träftige Anregungen gegeben mürben, wie unter Richelieu unb

Volbert, hat fich ^ranfreia) auf bem 3Jieere ftärfer betätigt, ©o ift auch bie frangd»

fifche Äolonifation mehr ftaatlicher ^nittatioe als einem triebe ber ©eoölferung ent*

fprungen, unb bie §anbelSgefeflfchaften, bie bafür begrünbet würben, hätten fia) ohne

bie bauernbe £>ilfe ber Regierung wohl faum über SBaffer gehalten, ©ie haben im
17. Qahrhunbert Durchgängig fchlechte ©efchäfte gemacht, $m ^nbifchen Ojean festen

fich bie ftranjofen juerft auf üttabagaSfar feft; oon bort famen fie nach SBorberinbten.

3n ber (Einrichtung ihrer Kolonien ahmten fte gang bas bewährte ©orbilb ber §ollänber

unb (Englänber nach.

©liefen wir rücfwärts, fo fallen jwei ®rfMeinungen in bie Augen. Alle

Kolonien im Bereiche beS Qnbifcben DjeanS trugen trofc ber ftärfften nationalen S5er*

fchiebenheit ihrer ©egrünber benfelben (£t)arafter. Den £op hatten bie ^ortugiefen

feftgeftellt: es war bie reine |>anbelSnteberlaffung. Äeine oon ben europäifchen Nationen

war barauf ausgegangen öänber $u erobern, um fie au beherrfchen ober gar ju be*

fiebeln, unb feine hatte mehr ÜRacht gefugt, als nötig war, um ihre ©tationen unb

ihren £>anbel $u fchüfeen. gerner: feit bem SBeginn ber 9ieu$eit war ber Anftoß &u

allen SBeränberungen auf ben inbifetyen Speeren burch Vorgänge in (Europa gegeben
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worben. Von ben einfjeimifdjen Äüftenoölfern war fein« in ber Sage als üHadjtfaftor

mitgufpredjen.

%ua) im 18. fta^rfmnbert ift ba« ©djitffal be« ^nbifdjen Dgean« Don (Suropa

au« benimmt worben. $n ber europäifdjen ©eegefdndjte mar e« ein umwälgenber

Vorgang, ba§ mit bem fpamfdjen ©rbfolgefriege bie fliieberlanbe al« maritime ®roß*

maä)t au«fdjieben. ©ie Ratten ftdj auf ber «Seite ber ©ieger befunben, aber bem Der*

bünbeten gnglanb bie §auptlaft be« Äriege« überlaffen. ©ie mußten fid> ba&er beim

$rieben«fdjluß mit bem begnügen, wa« tynen (£nglanb gubiöigte, unb ba fie ben <5nt*

föluß al« 3Wa$t fiä) burd>gufefeen au<$ nadjber nidjt wieberfanben, fonnte bie englifaje

flotte tbren Vorrang bauernb behaupten unb bie unbeftritten erfte auf ben ÜWeeren

werben. $)ie 9iteberlänber behielten i&ren großen ffolonialbeftfc, unb ifjr §anbel blieb

oon unermeßlidjem Umfang, aber ber englif^e bolte tyn allmäljltdj ein unb über*

bolte ibn.

3)er ©egenfafe, ber bie gmeite £>älfte be« 17. $af>rl)unbert« erfüöt batte,

gwifd>en ber bislang erften ©eemadjt §otlar.b unb bem naebfrrebenben Crnglanb, Der*

fa^wanb; an bie ©teile trat im 18. ^afirfmnbert ein anberer, ber gwifa>n ©nglanb

unb ftranfreia). ftranfreidj blieb gwar ftet« guerft Sanbmaajt; aber immer mieber

mußte e« bie Söa^rne^mung maa^en, baß es auf bie ©ee nidjt oergidjten fönne, wenn

e« fjödjfte (Geltung in ber SBBelt befifcen wollte. Oft fdjien feine maritime £atfraft

gu erlahmen, aber nadj allen ©djwanfungen feljrte fie $urüa\ $)ie frangöfifdjen «See*

intereffen waren überall im ©adjfen, unb fie würben niajt mefjr fo auSfdjließltd) wie

im 17. ^afjrljunbert burd) bie {Regierung getragen, fonbem bie Nation fjatte gelernt

unb na$m ftärfer teil, ^n breiteren ©djidjten waren Verftänbnt« unb Unter*

nefymung«luft aufgewetft, unb große $läne würben ienfeits be« 2Heere« »erfolgt. $)a«

feebeberrfdjenbe ©nglanb flieg aller Orten auf fteigenbe maritime unb foloniale Än*

iprudje f^ranfTeic^^, unb biefer ($egenfag mußte wie auf ben übrigen äfteeren fo audj

im ^nbifajen Dgean gum Slu«trag gebraut werben. £>ier ftnb bie größten Ver*

änberungen barau« Jjeroorgegangen.

X)ie ftrangofen fjatttn bisher in ^nbien nur fopiert. ^m 18. ^afjrbunbert

brauten fie bortfnn eine neue $bee, bie $bee ber politifdjen ÜWadjt, beren Vater $ofeplj

$ran<joi« $)upleix gewefen ift, ber 1742 ®ouoerneur ber frangöfifa>oftinbifdjen Äom*

pagnie in $onbia?erD würbe, <£r faf) oorau«, baß bie Europäer auf bie Stauer nidjt

an ben ffüften fielen bleiben würben, unb wünfajte feinen SanbSleuten im $nnem ben

fortritt gu fia)ern. <So würbe bas Seitmotio feiner ®ebanfen bie Vegrünbung eine«

inbifa^en Äolonialrei^e^, ba^ niajt nur bie Süften fonbern aua) ba« «innentanb be*

^errfa^te unb in bem ber SSefife ber öffentlia^en ©emalt ben grangofen bie ooliere

Ausbeutung gewä^rleiftete unb alle wirtfajaftlia^en Vorteile allein in bie £>anb gab.

SDlan bemerft, baß er weniger auf ba« 3J2eer als auf ba« Öanb feine Stugen richtete;

fem ^31an war fontinental gebaajt, unb ba^er ift e§ wobl fein 3ufall, baß er im

Äopfe eine« ftrangofen entftanben ift.

SWan lonnte in ftranfreidj, wenn aua^ bie (Sinfidjt in foloniale Dinge gu*

genommen fjatte, für fo au«greifenbe Unternehmungen einftweilen nia)t ba« ooüe SJer*

ftänbni« ^aben. 55on ber £>eimat wenig unterftüfet, mußte Dupleir auf eigene ^auft

unb auf eigene Verantwortung ^anbeln, unb er war ber 9ttann bagu. 9Kit einer
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intutttoen ©icherheit wußte er bie (Eingeborenen $u nehmen unb feinen 3wetfen bienft*

bar gu machen, ©eine £änbe biteben ntd)t rein; benn in feinen ÜWitteln burfte er

nicht wählerifdj fein, ^nbem er $mifchen ben tnbifdjen prften ^rieben unb 3wietracht

fttftete, dürften fiürgte unb beförberte, braute er auf bie benachbarten iperrfdjerftfce

SMänner, bie fich $u it)m galten mußten, weil fic auf feine $ilfe angewiefen waren.

Wa<h a«f)niä^riger «rbeit war er fo weit, baß bie Öänber beS füböftlichen 93orber*

tnbienS feinem Einfluß gehorchten, unb bereits weit nach bem Horben ber Koromanbel*

rufte hatte er feine Verbinbungen angefponnen.

Duplet}: gebührt ber Wut)m, eine neue (Epoche ber tnbifch*europätfchen ©efdjichte

angebahnt ju haben, bie (Epoche ber europäifdjen (Eroberung. (ES war unausbleiblich,

baß feine %btm, nachbem fte einmal in bie ffielt getreten waren, ein felbftänbigeS

Seben gewannen unb unabhängig oon ihrem Urheber wetterwirften. Die (Englänber

fühlten balb überall in ihrem Würfen bie feinbfelige £>anb ihrer Wtoalen. ©ie tonnten

ficfi nicht anbers fchügen, als baß fie ihre ÜWethoben nachahmten unb ebenfalls ein*

heimifche dürften unter ihren (Einfluß unb in ihren Dienft sogen. Die ©elbfterhaltung

nötigte fie, ftch eine bewaffnete SWadjt oon größerer ©tärte gu fchaffen, unb nachbem fie

oorhanben war, würbe fie benufet. Dura) bie inbifchen dürften führten bie beiben

Kompagnien einen ununterbrochenen Krieg gegeneinanber. Unter ben ©orgen wuchfen

aber auch bei ben (Englänbern bie ^ßläne unb bie Hoffnungen, unb glängenbe 3ufunfts«

bilber riefen neue, mächtige Seibenfehaften wach. ®cr ®«banfe ber (Eroberung fanb

bei ihnen feine Verförperung in Robert (Slioe, einer ^erfönlichfeit oon urwüchfiger

Kraft unb einem militärifchen (&enie. 9llS ber junge Wabob oon ^Bengalen leichtfertig

einen Krieg oom 3aun brach, würbe fein Heer 1757 in ber ©chladjt oon 'ißlaffeö.

burch (Elioe gefplagen unb er felbft getötet, ©ein Weich fam unter bie Obergewalt

ber englischen Kompagnie, bie gwar einen neuen frfirften einfette, aber feitbem im

unteren ©angestal ber wahre £err würbe.

3wei europäifche Kolonialreiche neuer Ärt waren auf bem ©oben oon SBorber«

inbien in ber ©Übung begriffen, ein franjöftfcheS im ©üben unb ein englifcheS im

Horben, bie beibe bie Ütenbena gur Vergrößerung in ftch trugen. Die Unterwerfung

beS ©innenlanbeS, für bie als OperationsbaftS baS ÜWeer unb bie Küfte bienen mußte,

ließ fich nur mit $tlfe einer flotte oollführen, welche bie nötige Kräftegufufjr aus ber

|)eimat jeben »ugenblitf fta)erftetlte, unb bie ftrage, ob bie (Engländer ober bie

ftranjofen baS h^rrfchenbe 33olf in ^nbien fein würben, lief barauf hinaus, welche

ÜWacht sur ©ee bie größere ©tärfe entwirfein fönnte. Hierüber mußte ber ©ieben»

jährige Krieg entfeheiben, ber 1756 in (Europa ausgebrochen war. «IS 1759 bie

©chladjtflotte ^ranfreichs im Sltlantifchen Djean oemichtet würbe, war auch baS i*oS

über feine inbifchen Kolonien geworfen, bie nun oom 2Wutterlanbe abgefchnitten waren,

ba Kreujer unb Kaper EruppentranSportfcfuffe nicht geleiten tonnten. Die ©treitfräfte,

welche bie ^ranjofen in $nbien befaßen, brauchten fich nrit ber Qtit einfach auf, weil

tein (Erfafc gu befommen war, währenb bie ©nglänber ihren Abgang an SWenfchen unb

SWatertal ohne ©chwierigfeit ergänzen tonnten. Unter biefen Umftänben mußten bie

^rangofen auch im inbifchen Sanbfriege erliegen, $m ^rieben oon 1763 erhielten fie

ihre früheren §anbelsftationen an ber Küfte gurürf, aber ihre Hoffnungen auf ein

großes tnbifajeS Weich waren gerftört, währenb bie (Englänber ben ©eg frei harten gu
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gren$enlofer SluSbehnung. Sie tonnten gur Ausführung bringen, »ad oon Dupleir^

geplant mar, aber bei ber Unjulänglichfeit ber frangöfifa^en Seemacht ^atte miß*

linaen müffcn.

$ür bie englifa>oftinbifche Äompagnie war bie (Jrringung ber ©berherrfchaft

über Bengalen 1757 ein großartiges ®ef<häft gemefen; benn eine unermeßliche 53eute

war babei in ihre $änbe gefallen, unb ber neue 9iabob, ben fic eingefefct hatte, mußte

fehen, baß er feine SBefajufcer, bie feine §erren waren, bei ßufriebenheit erhielt. Die

(Englanber Ratten bie (Erfahrung gemalt, baß man auct» auf einem anbern ©ege als

burch ben $anbel gu ben Schaden ftnbienS gelangen fönne. ftmmer neue ftürftentümer

fugten fte unter ihre Aufficht unb bemalt ju bringen, um fie auSjuplünbern unb

auSgupreffen, unb fein ÜJiittel mar ihnen $u fehlest, wenn eS nur jum 3tele fährte.

2Rit ihren (Erfolgen fdnenen ihre iBegierben gu warfen unb gügellofer unb mitleiblofer

gu werben. Das Streben nach ^errfajaft hotte feine neuen ^beale erzeugt, fonbern

bie ©ebanfen blieben allein auf baS (Selb gerietet, unb bie SWaajt follte nur baju

bienen, es befto fixerer, fdmeller unb reichlicher gu gewinnen. AllerbingS lieg fia) oon

einer .ftanbelSgefefifchaft wie ber oftinbifct/en Äompagnie auch nicht Diel anbere« er«

warten. Die (Eingeborenen ^aben bie Überlegenheit ber (Europäer fürs erfte nur oon

ihrer ichrecfltchen Seite fennen gelernt. Unb bodj lag ®röße in ber Schrecflichfett:

es waren gewaltige Gräfte, bie fich in biefer ffietfe 9taum laufen. Die Unmtber*

fte^liajfeit ber (Europäer gegenübet fremben Waffen, felbft geiftig (wdjfteljenben, hat fia)

feiten gleich überwältigenb offenbart, unb fo tiefe Statten auf bem (Sljarafter oon

(Elioe unb ^afltngs ruhen, ben Männern, bie gu bem englifch*oftinbifchen Weiche

ben (Srunb gelegt haben, fo fann man ihnen in ihrer ^urajtbarfeit bodj bie 53c*

wunoerung nicht oerfagen. Die tiefe Öeibenfdjaft großer $etfönlichfeiten hat in ihnen

gelebt, bie bei bem Söerfe, baS fie oollbringen wollen, fich burchfe$en müffen ober

untergehen, unb weil fie auf aftatifchen ©oben geftellt waren, fonnten fie nicht leidet

bagu fommen, mit anberen üHitteln gu arbeiten als benen, bie bort oon alter« her

üblich waren. «13 eine ÜWa$t, bie alle« oor fict> niebcrwarf, haben bie (Snglänber in

3nbien begonnen; ©eförberer einer höheren ©efittung ftnb fie gunächft nicht gewefen.

Die 2HögIi$feit würbe ihnen erft eröffnet, als ber Staat ber §anbelSgefellfchaft bie

öffentliche ©ewalt entgog unb fte felbft übernahm. <£in bebeutenber Anfang bagu

würbe bereits burch bie (Eaft ^nbia «ill oon 1784 gemacht.

ftranfreicb war im Siebenjährigen Äriege tief gebemütigt; aber es war gu

groß unb ftarf, als baß es bie (Ergebniffe beSfelben als enbgültig hätte hinnehmen

fonnen. »IS über ©nglanb mit bem «bfall feiner norbamerifanifchen Äolonien eine

fdjroere ÄriftS hereinbrach, erneuerten bie ftrangofen ben Äampf, in bem fich auch ihre

inbifchen Hoffnungen wieber belebten. Sie fochten bieSmal glücklicher, bodj fanb ber

Ärieg ein ©nbe, ehe er militärifch oöüig auSgefämpft war. $n ben inbifchen ®e*

waffern errang bie frangöfifche flotte burch bie Xüa>tigfeit oon Suffren ein gweifel«

lofeS Übergewicht, unb ba ben ©nglänbern auch auf bem ^eftlanbe friegerifche (Segner

erftanben, fam über fte eine fchlimmc 3eit. Kaflings hat jeboch feinem SBaterlanbe

ben inbifchen Söefife erhalten. 211S 1783 ^rieben gefchloffen würbe, oerlor (Englanb

feine norbamerifanifchen Kolonien; gerabe baS aber r)otte gur ^olge, baß fich feine

Öebanfen befto energifdjer nach bem Often wanbten unb es mehr als früher eine
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afiatifc^e Üttacht mürbe, ftnbten galt fortan als baS Sanb, auf bem feine ©röfce unb

feine #ufunft ruhten.

Die europäifchen Kriege, bie aus ber franjofif^en föeoolution hervorgingen,

führten bie beiben alten (Segner oon neuem auf ben ^3lan, unb bie föücfwtrfung auf

ben ^nbtfajen Ojean fonnte bei feiner a&fjängigteit oon ber europäifdjen ^olittf nicht

ausbleiben. 9tach bem 3ufaminenbruch beS alten ©öftems oermochte fich ftranfreich,

wenn auch unter furchtbaren Opfern, neue tfanbheere au fdjaffen, bie balb baS alte

Europa befte^en unb befiegen lernten. Dagegen ber innere Verfall ber flotte, bie als

tedjnifche ©äffe empfinblicher maT, liefe fich nicht heben, weil it)T bie ©nglänber burdj

bie Sölocfabe ber #äfen ben ÜbungSplafc auf bem 3)ieere oerfperrten. 3UT ®cc & lic&

baS neue ftranfreich. bauernb im Nachteil, unb feine Kolonien gingen nach unb nach

oerloren. Die fontinentalen (Staaten jebodj fonnte es au Sanbe faffen unb fingen,

fich feinem ©oftem anaugliebera. Sllle ©taaten aber, bie baS gern ober ungern taten,

jogen bamit bie ^einbfehaft ©nglanbs auf fich hcrflb- 3^Te trotten würben nun auch

oon ber englifchen Übermacht eingefperrt ober vernichtet , ihr ©eehanbel ebenfalls

ruiniert. Sie ^ranfreicr) ju Sanbe, fo wuchs ©nglanb fortbauernb auf bem 2tteere.

Kein ©taat würbe oon biefer ©enbung früher unb fchwerer betroffen, als

bie 9Heberlanbe, bie fich 1795 als bataoifche SRepublif an ftranfreich anfchloffen. $efct

ift baS, was oon ber alten ©ee* unb ipanbelSgröfce bes fcanbeS noch übrig geblieben

war, jerftört worben, unb feine Kolonien würben wehrlos, ba fie oon Europa feine

£>ilfe befommen fonnten. 9?odj 1795 eroberten bie (Snglänber baS Kap, unb in ben

folgenben fahren bemächtigten fie fich aller hollänbtfchen 93efifeungen in 93orbcrinbien

unb ber meiften in ^interinbien. Das ^auptlanb Qaoa würbe einftroeilen noch gehalten.

Damit fajlug auch bie ©terbeftunbe ber großen nieberlänbifcfcoftinbifchen

Kompagnie, welche bie Kolonien oerwaltete, ©ie war längft nicht mehr gefunb unb

hatte im 18. ^ahrhunbert faft immer mit ©djaben gearbeitet. Die lefete Urfache bes

SJerfallS lag in bem inneren ©iberfprudj, in ben fte geraten war, fowie fie eine ge*

wiffe ©röjje überfchritten hatte: für eine ©efellfchaft, bie erwerben wollte, war es un*

möglich, alle Aufgaben einer fomplijierten ©taatsoerwaltung befriebigenb au erfüllen.

Das ©erlangen nach hohen Dioibenben fnnberte ben awecfmä&igen HuSbau ber ^
miniftration, unb baS gab mieber ben Slnlafc ju Kriegen unb Slufftänben, welche bie

©nfünfte oerfchlangen. <£nglanb nahm feiner oftinbifchen Kompagnie bie öffentliche

©ewalt bereiten ab; §ollanb hat baS oerfäumt. ©ine anbere unausbleibliche $olgc

beS ©oftemS war eine fernere Korruption innerhalb ber ©efellfchaft. Um hohe @r»

träge au erjielen, würben bie ©ehälter ber Ängeftellten niebrig gehalten. Diefe festen

fict) aber nur beSfjalb bem mörberifchen Klima ^nbiens aus, weil fie hofften, Weich*

tümer babet au erwerben, ©ie fchafften fich ®elb burch (Srpreffungen unb oerbotenen

£>anbel, unb in einer folgen Verwaltung wirften ben ÄuSfchreitungen nicht bie ibealen

Kräfte entgegen, bie ber ©taatSgebanfe au eraeugen oermag. Da bie Kompagnie unter

ber Saft einer ungeheuren ©chulbenmaffe leiftungSunfähig geworben war, würbe fte

1798 aufgehoben. Die Kolonien gingen auf ben ©taat über, ber fie aber sunac^ft

nicht beffer a« fchüfcen wu&te.

9US bie 0Jtacht, bie alle anberen oom SReere oerbrängte, würbe ©nglanb auch

ber alleinige ©ebieter im Qnbifchen Oaean, unb ber inbifche £>anbel ging auSfchlie&lich
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nad) ben britifd)en §äfen. Die ^ransofen erfod)ten immer neue ©iege auf bem g-eft--

(ante, unb mit ben ©rfolgen wud)« i&r $a& gegen ba« unberfi&rbare ftnfelreid); benn

fte empfanben inftinftio, bafj alle ifjre $rrungenfd)aften nid)t gefiebert feien , fo lange

biefer ©egner aufregt ftelje unb in ber Sage bleibe, ben Äampf fortjufefcen.

Datier tjat Napoleon ©om beginn feiner Caufbal)n an fid) in feinen ®e*

banfen mit feinem Sanbe mel)r befd)äftigt al« mit ©nglanb. Äl« er 1798 ausfuhr,

um Slgopten ju erobern, leitete t$n ntd)t nur bie «bftd)t, ftranfreid) bie §errfd)aft

über bas ÜÄittelmeer ju ©erfd)aff*n, fonbern er wollte augleid) (Jnglanb in $nbien

treffen, (Sowie er ba« Wllanb in feine ©ewalt gebrad)t fatte, fd)irfte er bie 9iad>

rid)t nad) $nbien, wo bereit« franjöfifd)c (gmiffäre an ben $öfen ber eingeborenen

durften müßten unb franjöfifd)e Offnere if>re Struppen fd)ulten. Die (Snglänber

burd)fd)auten feine 9lbftd)ten. Unmittelbar nad) ber ©d)lad)t oon Slbufir fanbte 9lelf on

ebenfalls einen Offner nad) ^nbten, um burd) bie 3Welbung feine« Siege« ben franjö*

fiid)en einmirfungen gu begegnen. Dod) fonnte nid)t ©erfjinbert werben, bag einer ber

tatfräftigften unter ben etn$eimifd)en dürften, $ippo ©at)ib, ber ©ultan oon SWaifur

im füblid)en Defan, ben fran$öftfd)en (Jinpfterungen ©eljör fd)enfte unb bie ©äffen

ergriff. Da er oon Suropa feine $>ilfe erhalten fonnte, erlag er balb, unb fein fraü

biente nur baju, ba« englifd)e §errfd)aft«gebtet ju oergröfjern. Durd) bie maritime

£d)mäd)e ^ranfreid)« fd)eiterte aud) bie ägöptifd)e ©jpebttion: bie franjöfifdje Ärmce,

abgefd)nitten oon ben £>i(f«mitteln ber Heimat, mufjte 1601 fapitulieren. Äber oljne

bauembe folgen ift ba« Unternehmen nid)t geblieben. Da« i'anb ber alten $i)araonen

war nid)t nur für bie europäifdje S5Hffenfd)aft neu entbetft, fonbern aud) für bie euro*

päifd)en «Staatsmänner. (£« mar i^nen jum Jöewufctfein gebrad)t, wa« biefe« @türf

Grbe pofitifd) wert mar, ba« ben §nbifd)en C^ean unb ba« 2Rittelmeer trennte unb

cerbanb. %n (Snglanb wie in ftrantretd) l)at man "Ägopten feitbem nid)t mieber au«

fcen Äugen gelaffen.

2(ud) Napoleon« mäa?ttgc Energie fonnte bie fran$öfifd)e flotte nid)t mieber

in bie £>öf?e bringen, unb nad) ber <Sd)lad)t oon Irafalgar 1805 mußte er ber

Hoffnung entfagen, ©nglanb auf bem ÜReere $u überminben. $n feinen ©eltrjerrfdjafts*

träumen fd)meiften feine ©ebanfen nod) oft nad) ^nbien hinüber, unb ba« Problem ber

Eroberung befd)äftigte i^n weiter; bod) für bie Äu«fü^rung fehlte jeglid)e Äu«fid)t.

Sie ©nglänber waren bie unumfd)ränften Herren ber ÜHeere geworben, $m ^nbifd)en

Ojean oerfdjwanb oor ifjnen aller frembe Äolonialbefifc. Die ©eftfcungen be« be»

freunbeten Portugal nahmen fie, al« bie Äönig«familie 1808 oor ben ftranjofen nad)

örafilien flüd)tete, unter ifjre «uffid)t; 1810 ergaben fta) i&nen bie legten ^ofitionen,

ireld)e bie ftranjofen nod) behauptet Ratten, bie ftnfeln SBourbon unb üHauritiu«;

1811 eroberten fie ^aoa, unb oon tner au« brad)ten fie alle anberen fünfte, bie

btn i«teberlänbem nod) auf ben &interinbifd)en ^nfeln geblieben waren, in i&re ©ewalt.

Sieber waren bie politifd)en entfd)eibungen, bie in Europa gefallen waren,

aud) für ben ^nbifd)en O^ean mafegebenb geworben, unb Europa entfd)ieb weiter.

Äl« bie lange Ärieg«epod)e mit bem ©turje Napoleon« abgefd)loffen war, t)at ber

©iener Äongreg ben europätfd)en Rolonialbefifc an ten Hüften ber inbifd)en 9Weere

neu ©erteilt grranfTeid) befam feine .^)anbel«ftationen in SBorberinbien oon neuem

jurütf, unb ebenfo würben ben fltieberlanben i^re fämtltd)en «efifcungen auf ben hinter»
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tnbtfc^en ^nfeln wieber au«gef>änbigt. $)iefe außerorbentlidje ^rreigiebigfeit entfprang

bei ben (Jnglänbern föütffidjten ber europäifd)en ^olitif. ©ie Rafften, in ben lieber*

lanben einen auoerläffigen ftreunb gegen neue (£roberung«gelüfte oon ftranfreid) ju

gewinnen, unb erwirften beSfyalb aud), baß fie burd) Belgien oergrößert würben.

5>afür verblieben bei (Englanb (Sehlen unb bie etyebem nieberlänbifdjen Kolonien auf

bem oorber* unb f)interinbifd)en frefttanbe, oor allem aber ba« Äap ber guten £)off*

nung. tiefer $un?t war $u wichtig; benn nod) immer ging ber SBeg nad) ^nbien

nur um Slfrifa Ijerum. föadjeinanber Ijaben ba« Äap bie Nationen befeffen, bie im

$nbifd)en Ojean bie Ijerrfdjenben waren, erft bie ^Jortugiefen, bann bie £wllänber,

fcblteßlid) bie Gnglanber.

$em äußeren Stnblitf nad) fc^ien fid) in bem europäifd)en flolonialbefife an

ten inbifd)en flWeeren gegen ba« 18. $abr$unbert nid)t alljubiel geanbert au Gaben.

8ud) im 19. Sa^rfmnbert gab es bort jwei große Äolonialreid)e, ba« englifd)e in

SSorberinbien, ba« nieberlänbifd)e im t)interinbifd)en Ärd)ipel; bie anberen Nationen,

bie ^ortugtefen, bie frranjofen, bie ©panier auf ben «Philippinen, jaulten baneben

faum mit. «Hein bie "?tynlid)feit war nur eine fdjeinbare. Die (gnglänber fjatten in

ber napoleonifd)en ©pod)e aüe anberen Ärieg«* unb £>anbel«f!otten oernid)tet ober jur

SöebeutungSlofigfeit fjerabgebrüdt unb bef>errfd)ten bie SWeere wie niemal« bi«fjer ein

93olf. Die Wieberlanbe, bie oor ber franjöfifd)en ffleoolution nod) immer in Jfriea,

unb ^rieben auf bem Speere ein ftattox bon ®ewid)t gewefen waren, fonnten je^t

nid)t« meljr wagen, ©ie f)aben bie Äraft gehabt, ifjre fjinterinbifd)en 93efifeungen

auszubauen unb neu ju gehalten. 3nocm fie bem 93eifptel ©nglanb« folgten,

tyaben aud) fie i&re £>anbel«ftationen burd) Unterwerfung be§ Söinnenlanbe« 311 £>err*

fd)aft«gebieten erweitert, ©ie fdjufen fid) einen Söeftfc, ber an territorialem Umfang

unb an ©eoölferung«jaljl ba« SWutterlanb um ein 93telfad)e« übertraf, unb au« bem

fie oieten (Gewinn £ogen. Wber fie biteben eine fleine SD2ad)t, bie ben (S&roßen nicf)t

reiben burfte unb bie, weit fie oiet ju verlieren fjatte unb gletd)fam mit einem ©d)a$e

befdjwert war, boppelt jur 93orfid)t unb 3uröd*fjaltung gemannt würbe.

Die (Englänber auf ber anberen ©eite waren nad) neuen (Erwerbungen nid)t

gerabc begierig, ©ie waren ber Meinung, baß fie fid) jeber^eit nehmen fönnten, was

fie brausten. $ebe Ijerrenlofe flüfte faljen fie als ir)r Eigentum an, beren Söefifc*

ergreifung iljnen niemanb wehren tonnte, (Eben be$ljalb Ratten fie e« bamit nid)t

eilig; benn fie befaßen genug (Erfahrung, um $u wiffen, baß jebe ftolonie, beoor ftc

etwa« einbringt, Äoften oerurfadjt.

allein auf bem oorberinbifdjeu ^eftlanbe fonnten fie nid}t fteljen bleiben, wo
fie jur 3«* waren. Da« ^inberte fd)on bie lange, ununterbrodjene Strabttion terrb

torialer *lu«betynung, bie bem e^rgei^ unteme^mung«luftiger ©ouoerneure immer neue

Antriebe oerlie§. iDa^u trat aber nod) oerftärfenb ein 3wang, ber in ben SSer^ält*

niffen lag. Überall ift e« ba« ©d)irffal ber Europäer in ben fremben Erbteilen, ba§

fie mit (Erwerbungen nid)t Ieid)t innebatten fönnen, felbft wenn fie e« möd)ten. ©ie

barbarifd)en unb ^albbarbarifd)en ^ad)barn pflegen bie ®renjen niemal« fo ju

refpeftieren, wie e« sioilifierte ©taaten »erlangen müffen. Um ben feinblid)en ober

minbeften« ftörenben (Sinwirfungen, bie fjerüberfommen, ein 6nbe 5U mad)en, bleibt ben

Europäern fd)lteßlid) nid)t« übrig, at« bie 9?ad)bargebiete unter i^re ?liiffid)t ^u nehmen,
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nnb au« ber bauernben Slufftdjt entwttfelt fufc, oon felbft eine §errfd)aft. §aben fie

fid) aber auf biefe Seife neue ©renken gefegt, beginnt an tynen fofort wieber ba«felbe

©piel SWögen fie wollen ober nid)t, fic »erben meiter unb weiter borwärt« getrieben,

unb feft »erben bte ©renjen erft, wenn fie an ein europäifdje« 3Rad)tgebtet ftoßen.

©o ftnb aud) bie (Englänber in 93orberinbien immer tiefer in ba« ©tnnenlanb hinein»

geführt. SRia)t immer fmb fte in tyren Äämpfen glütfltd) gewefen; aWein fie wußten,

baß fie eine große iRieberlage, bie ungeräd)t blieb, md)t ertragen tonnten, »eil Tie tyre

$errfd)aft im weiteften Umfretfe in ftrage pellen mußte, ftadj jebem $eplfd)lage

Gaben fte i$re «nftrengungen oerboppelt Unauftaltfam breitete ftd) t^rc (Eroberung

<m«. Um bte SRitte be« 19. ^a^unbert« war tynen alle« 8anb bis ju ben ®e*

birgen im Horben unb im ©eften Untertan, unb bie ein&eimifd)en dürften, bie bem

tarnen nadj nod) bie Regierung führten, Gatten feinen eigenen ©tuen me$r.

üftit ber engltfdjen (Eroberung würben unermeßliche Goebtete ber europäifd)en

Äultur geöffnet, ©ie würben nid)t oon (Europäern befiebelt; benn biefe fönnen in

^nbien nid)t bauernb leben unb fid) fortpflanzen, weswegen iljre ßafyl tttbm ben

i>HQionen ber (Eingeborenen eine cerfc^innbenb tieine blieb. (EuropäifdieS SBefen brang

ein burdj ben europäifd}en $>anbel, burdj bie ©erfe ber europätfeben 2ed)nif, bor allem

aber burd) bie englifd)e Regierung. Dem tarnen nad) gehörte Dftinbien nod) immer

ber Oftinbifcften Kompagnie. Äber bie ©taat«auffid)t, ber fte 1784 unterworfen war,

Gatte ftd) mit ber #eit immer me$r inneTltd) gefeftigt unb in iljren Kompetenzen

erwettert, unb tatfäd)ltd) war e« bie engltfdje fRegierung, bie burd) i$re Organe alle

5ffentlicr?e (Gewalt übte. ©ie tonnte nid)t na© ben ©runbfäfeen einer (Erwerb«gefeß*

fd)aft oerfa^ren. ©ie turfte bie ©idjerung ber englifd)en £>errfd)aft unb ben Vorteil

be« engli|d)en .panbel« ntd)t auger ad)t laffen; wo aber biefe ntd)t in Srtage ftanben,

mußte fte für ba« ©o$l iljrer Untertanen arbeiten, unb ba« $at fie getan, ©ie ift

in eminentem ©inne eine fulturförbernbe 3Rad)t gewefen, unb modjten bie tnbifd)en

prften ®runb b>ben gu ber Älage, baß i$re überfommenen töedjte unb felbft ba«

Srbredjt tb,rer Familien oft wenig refpeftiert würben, bte inbifdje ©eoölferung b)at

fid) niemal« oorb,er unter einer gered)teren unb wobjwoüenberen Regierung befunben.

$ür« erfte fonnten jebod) bie eingeborenen tein wirflid)e« «erftänbi« bafür

Gaben. 2Wit ben Unbered)enbar?eiten unb Kreueln ib,rer früheren $erren Ratten fie

]td) innerlid) abgefunben; bte Neuerungen ber ^remben erfd)ienen iGnen al« (Eingriffe

in altgeGeiligte ©itten unb Weckte, unb felbft offenbare ©oGltaten würben iGnen ba«

burd) oerGaßt. Die lange angefammelten ®ärung«probufte ejplobierten 1857 in

fürd)terlid)er ©eife. «luf aftatifd)em ©oben, wo 9ted)t, ®itte unb religiöser Äultu«

miteinanber oerfd>lungen unb oerwad)fen ftnb, nehmen aöe 2Kaffenbewegungen religiöfe

^üge an, unb im inbifd)en ^ufftanb ^aben ftd) ganati«mu« unb ©olluft ber ®rau«

famfeit gu ben entfe^ltd)ften loten oerbunben. 3fteb>re Monate glid) ba« (Gebiet be«

mittleren ©ange« unb ber Ü)fd)umna einem fod)enben ©ee. Die (Englänber wußten,

»a« für fie auf bem ©piete ftanb, unb ftrengten bie legten Äräfte an. Um bie 3itabe(len

&er ©täbte ju entje^en, in benen fid) bie (Europäer nod) in bezweifeltem fingen be«

baupteten, b^aben fte einen §eroi«mu« entwidfelt, ber an bie größten 3«lcn europäifd}er

(Eroberung erinnert. $n ©trömen oon ©lut würbe bie (Empörung fd)ließlid) erftieft;

bie ^nbier felbft Ratten eine anbere Wanblung in biefem Äugenblirf faum begriffen.

51*
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Die nächfte frolge be« Slufftanbe« war, baß bie ©fttnbifche Äompagnie aufgehoben

mürbe unb ihre ©ebiete unmittelbar unter bie ^Regierung traten. Die weitere frolge

war, baß bie ^nbier oon neuem bie Überlegenheit ber europäifajen ©äffen fennen

gelernt unb bie ©nglänber neue Erfahrungen für bie ametfmäjjige *9et)anblung ber

Eingeborenen gemalt hatten. Da« ©nbergebni« war eine SSefeftigung ihrer ^>crrfa>aft.

ÜRit bem ©efifc ber oorberinbifchen §albinfel hatten bie (Snglänber am

3nbif(hen Ojean eine breite, mächtige Sanbbaft«, bie burch ihre Sage nach allen ©eiten

bominierte unb fie zur ©roßmacht be« füblichen »ften« erhob, gange beoor fte bie

<£roberung oollenbet Ratten, war fie febon über bie inbifchen ©renken hinaufgeführt,

nach Often unb nach ©eften. $m 3at)re 1819 erwarben fie burd) Sauf bie ftnfel

©ingapur, wo burch ihre Arbeit ein ©eltbanbel«plafc erftanb, welcher ber Snotenpunft

be« inbifa>oftafiatifchen 93erfct)rö werben follte. 2lu« ©renz* unb gollftreitigfeiten

entwickelte fich 1824 ein ftrieg mit 5Mrma, ba« beim ftriebetöfchluß bie ^roütnjen

«racan unb Senafferim abtreten mußte. $n einem jwetten Ärtege oerlor e« 1852

bie 2Rünbung be« $rawabbq, womit e« ganz oom üfteere abgebrängt würbe ; bie tiefte

be« Weiche« würben 1885 einoerleibt. Damit Ratten bie (Snglänber auch auf bem

hinterinbifchen ^eftlanbe einen au«ficht«reichen ©efifc unb eine ftarfe ©teflung, oon ber

aus fte auf (Stjina unb ©iam einen Drucf ausüben fonnten.

$m ©eften hat früh 2lfghantftan ihre ftufmerffamfeit auf (ich gebogen. $ei

ben uralten Beziehungen, bie oon f)itx nach bem oberen ^nbu« gingen, tonnte es

ihnen nicht gleichgültig fein, wer in ftabul unb £)erat bie Gewalt hatte unb wie fte

gebraucht würbe. Deshalb fugten fte fich bort biplomatifchen (Einfluß gu ftchern. Da«
gleiche SßebürfniS brachte fie nach $erfien, wo auch maebfenbe £>anbel«intercffen zu

fchü^cn waren. Sin beiben fünften ftießen fie auf eine neue Wlaty, ffiußlanb.

Die fRuffen hatten gegen ba« (£nbe be« Vo. ^ahrhunbert« angefangen, ftet)

nach Slfien auszubreiten, $n ber ftbirifchen (£bene waren fie ftetig weiter nach Often

oorgerüeft unb hatten nach hebert fahren ba« ©tille SWeer erreicht. 55on ber ftbirifchen

SafiS au« fugten fte im 19. Qahrhunbert nach ©üben in Slfien hineinzubringen,

©ie ihre 9Eacf>t weftlia) be« ^afpifchen ÜHeere« oom Äaufafu« her auf 'bie afiattfehen

«efifcungen ber Xürfei unb auf $erfien brüefte, fo begann fie ftch öftlich burch bie

©üften nach ben fruchtbaren Seilen oon fcurfeftan oor^uf(hieben. Die Muffen er*

fannten wie bie Gnglänber bie ftotwenbigfeit, jenfeit ber oon ihnen beherrschten

Gebiete ben »oben zu fonbieren unb burch bie Diplomatie bearbeiten zu laffen. Dabei

mußten bie beiben üttächte fchließlich aufeinanbertreffen. ©eit ben breißiger fahren be$

oorigen ftahrhunbert« würben fte fich ihre« ©egenfa&e« in Hften bewußt, ^n einem

btmafttfehen fiampfe um §erat 1837 würbe bie ©tabt oon einem (Snglänber oerteibigt,

währenb bie Angriffe be« perftfehen §eere« ber ruffifche ©efanbte in Teheran leitete. Die
(Jnglänber fehieften eine flotte in ben ^erfifchen ©olf, welche bie ^nfel Sharaf

befefcte unb bie Werfer fo einfehüchterte, baß fie oon §erat abließen. Die ootie ©rbße
ber rufftfehen ©efat)r war aber ben (Jnglänbern noch nicht flar geworben, ©ie gaben

bie ^nfet (£t)araf wieber auf, unb wohl in bem (Gefühl, baß ihnen auf bem ÜReere

boch ntemanb etwa« anhaben fönne, trafen fie auch fonft feine ftnftalten, um ben

Sßerftfa)en 33ufen unter ihre Kontrolle zu bringen. Da« gefebat) auch nicht, al« fte 1852
unb 1856 in neuen Äonflift mit Werften gerieten unb ben §afen oon Bufcbtr befefcten.
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Der (Segenfafc gu Ütußlanb, ben bie ©nglänber im fernen Dften in ^erfien

unb noch ftärfer in fdjweren kämpfen mit ben Afghanen empfinben lernten, fdjärften

ihre Äugen für ben näheren Often, für ben Komplexe oon fragen, bie man als bie

ortentalifche begännet. Qn ihr marfierte fich ber Antagonismus gwifü)en ben beiben

flttädjten mit gunehmenber Söeftimmtheit. Sie 9?ußlanb ununterbrochen auf bie

Schwächung ber Üürfet Einarbeitete, fo würbe es ber ©runbfafe ©nglanbS, für ihre

Erhaltung einzutreten, föterburd) wuchs fein $ntereffe für baS URittelmeer. 9?achbem

es am beginn beS 18. ^aljrhunberts (Gibraltar unb in ben föebolutionSfriegen SRalta

erworben blatte, war es oon Sonaparte barauf hingewtefen werben, wie gefährlich ihm

^igppten in fetnblichen §änben werben lonnte. $ier ^atte tngwifchen ÜKe^emeb 3llt

mit §ilfe europäifd)er Arbeit unb Sechntf neue« Öeben erweeft. Unruhig unb ehrgeigtg

ftrebte er ho&er hinaus unb fanb babei baS Wohlwollen bon ftranfretch, baS feiner*

ieits tb> gu benufcen hoffte. Um gu oerhinbem, baß bon tfgupten aus feinbltche gern*

roirfungen nad) Qnbien gingen, unb um bie ©nfahrt gum »loten Ütteere überwachen gu

fönnen, befefeten bie ßnglänber 1839 Slben. Weld) guten ©rtff fie bamit getan Ratten,

fottten fie fpäter erft bölltg erfennen.

Dirne redete <ßlanuiäßigfeit, aber mit bem größten Erfolge hat (Snglanb in

bem halben ^ahrhunbert, baS ber napoleonifchen (Spoche folgte, feine (Stellung am
^nbifdjen Ojean erweitert unb befeftigt. «Sie würbe nod) beffer gefiebert burch bie

feitmicflung, bie gwei feiner Kolonien auf ber {üblichen $emifphäre nahmen, «uftralien

unb baS Kaplanb.

Der auftralifche kontinent war fdjon im 17. Qaljrhunbert oon ben lieber*

länbern entbeeft, weil fie aber mit it)m nid)tS anzufangen wußten, wieber in SBergeffen*

fcit geraten. Durch ©oof würbe er in ber gmetten Hälfte bei 18. ^aljrhunbertg neu

entbeeft unb für (jrnglanb in 93efifc genommen. Die Änfteblungen wollten jebod) lange

3eit nid)t Techt gebeihen, ba fie für bie Deportation oon Verbrechern benugt würben,

was bie freie ©tnwanberung nicht anreihen fonnte. ©rft bie Wahrnehmung, baß fich

baS Sanb für bie 3ud)t oon Wotlfdjafen h«roorragenb eigne, hat ÜRenfchen unb Kapitalien

in größerer Sittenge hetangelocft, unb ber 3uftrom wuchs fchnell, als feit 1840 bie

Deportation etft für einzelne leile unb balb gang aufhörte.

Der Slbfall ber amerifanifchen Kolonien im 18. ^abjhunbert hatte bie

(rnglänbcT flug unb oorfichtig gemacht, unb um gu oerhüten, baß fich aud) anberSwo

UnabhängigfeitSgelüfte regten, geigten fie fich fettbem bereit, ben Wünfdjen erftarfenber

Kolonien entgegenkommen, hieraus ift fchließlich ieneS weitherzige ©riftem folonialer

©elbftoerwaltung heroorgegangen, bas wir ^eute bewunbern, unb mit bem bie ©nglänber

erreicht haben, baß fie feit 1783 feine Kolonie burd) (Empörung oerloren haben. Der

erfte SJerfud) in btefer Dichtung würbe in Sluftralien unternommen, baS Werf oon

Robert $eel. 6r fefete burch, baß fteufübwaleS 1842 eine SSerfaffung oerliehen

würbe, in ber eine SBolfSbertretung nach englifchem 93orbilb ben ©ouoerneur, ben

«epräfentanten ber englifchen Regierung, in ähnlicher Weife befajränfte wie im 2ttutter*

lanbe baS Parlament ben König. Da bie Neuerung fich bewährte, würben fpäter

auch ben übngen auftralifchen Kolonien SSerfaffungen erteilt. (Sie fonnten nun

innerhalb gewiffer ®renaen fich ihr ßeben nach i^ren ©ünfehen unb 33ebürfniffen ge*

ftalten. Die englifche Regierung bergidjtete barauf, fiaj in bte interne ®efefegebung,
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feie Sefteuerung unb bie goffangelegenheiten einjumifd?en, unb behielt fidj nur bie

affgemeine 9lufft<^t unb bie Vertretung gegen ba« StuSlanb oor. Dabura) würben

bie Kolonien ju halbfouoeranen Staaten.

3n ber freien ©elbftbeftimmung finb fie mit wunberbarer ©djnefligfeit auf»

geblüht, oottenb« feiibem in ihnen 1851 reiaje ©olbfelber unb nachb« anbere ©rje

unb ftoljlen gefunben waren. £)er ÜJiineralretajtum ^at ihre ©ntwicttung beschleunigt;

ihre ©tärfe unb Eigenart oerbanften fie aber bem Umftanbe, baß fie anbaufähige

Öfinber ber gemäßigten #one waren, in benen Europäer förperlich arbeiten, bauernb

leben unb fia? fortpflanzen fonnten. $n Qnbien war ba« europäifaVengUi<he $eben

eine bünne 2>ecfe, bie über eine anber« geartete ©eoölferung f«h ausbreitete unb nur

burd) bauernbe ßraftanfrrengungen be« ÜRutterlanbe« gefchü&t würbe; in Huftralten

wurzelte fich ba« englifdje ffiefen ein, fo baß e« ftc^ mit eigner Äraft erhalten fonnte.

(Sin neue«, fompafte«, fich raf<h oergrößernbe« ©tücf ©nglanb bilbete fich hier. £>ie

frembe weiße ©eimifa)ung war gang gering, unb bie Äuftralneger, bie in« ^nnere

jurütfwid>en, waren in fdjneüem ftusfterben.

$)a« Äaplanb, ba« 1795 oorübergeljenb unb 1806 enbgultig in englifdjen

$Bt}\t} gefommen war, ^atte nidjt ganj fo rafcbe ^ortfdjritte wie Sluftralien gemacht

unb 3ctgtc ein etwa« anberes $3ilb. ÜDie ©eißen, tpeldje bie neuen iperren bort oor^

fanben, waren meift Ijoüanbifdjer fterfunft, Suren, bie fich oon Viehzucht ernährten,

^bnen gegenüber fu$te bie Regierung bie Stnfieblung oon engUfdjen ftarmern gu be*

förbern, bie eine intenfioere SBobenmirtfchaft betrieben. 3rotfa?en ben beiben Elementen

beftanb fein befonber« gute« ©inoernehmen, unb al« 1837 bie ©flaoeret aufgehoben

würbe, griff bei ben £>oüänbern eine fo heftige Unjufriebenheit um fiaj, baß fie in

SDiaffe nach Horben in ba« (bebtet ber freien ftaffern au«wanberten. fDie $lu«£iehenben

begrünbeten unter oielen kämpfen mit ben «Schwarten unb ben Gnglänbem ben

Orange» ^reiftaat. (Sin Seil oon ihnen wanberte 1848 noch weiter nach Horben unb

erridjtete bie £ran«oaal'm
,

epubUf. 3)urdj ben fcusjug würbe oiel brauchbare« Öanb

frei, unb ba bie Regierung für einen fräftigen @renjf$ufe gegen bie Äaffern forgte,

ftTÖmten engltfche «nfiebler in wacbfenber aWenge ju. ^ahre 1854 erhielt au$
ba« Äaplanb ein Äolonial^arlament. $>er Sobenbau hob fia) fcbnell, unb balb fam

auch biet Sergbau binsu. £a« &ben, engUfa}*hoßänbif(b gemifebt, war niüjt fo rein

europäifaj wie in Huftralien, weil bie Äaffern unb Hottentotten ftärfere Waffen als

bie «uftralneger waren unb nicht oor ber europäifa)en Äultur oerfebwanben. Grnglanb

befaß auch in ©übafrifa ein große« anbaufähige« (Gebiet ber gemäßigten £one, ba«

weiße Hnficbler anjog unb in ÜWenge noch aufnehmen fonnte.

£>ur<h 35orberinbien unb feine «ußenpoften oon Slben bi« Singapur gebot

©nglanb im Horben be« ^nbifa)en O^ean«; bureb ttuftralien unb ba« Äaptanb h^tte

e« auch bie behetrfchenben fünfte auf ber ffiblidjen ^albfuget in ber £>anb, unb bies

waren jwei fünfte, bie buTO) bie ftarfe Sefieblung mit weißer Seoölferung bereits

eine eigne SSHberftanbSfäfugfett befaßen. ^aburaj entftanb eine ^ofitton oon höthfter

©tärfe. G« gab nur eine SWacht im inbifchen D^ean, unb ba« war (snglanb.

$)a« alle« erbrücfenbe Übergewia^t ©nglanb« auf bem Üfteere war baS

^vobuft ber napoleonifdjen Spoa)e gewefen. Äl« bie politifchen SBerhältniffe, bie 1815

für unferen (hbteil geiajaffen waren, eine grünblidje "?inberung erfuhren, fonnte bas
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ü)2eer baoon ntt^t unberührt bleiben. Die oon ber Errichtung beS Deutfchen DteidjeS

auSftrahlenben ©irfungen haben nad) ni<^t langer Stil auch ben ^nbifchen C^ean

erreicht. $ur gleiten 3eit rtat «ne anbere umgeftaltenbe Segebenbett ein, bie (£r*

Öffnung be« ©uejfanalS 1869.

9fadj langer (Srftarrung ^atte baS SRittelmeer im 19. ^a^r^unbert angefangen,

fi<h an feinen Äüften mit neuem Seben ju bebeefen, unb immer beutlicher »erriet es

bie £enbenj, wie in ber $eit beS römifdjen SRetcheS, eine europätfehe «See ju werben.

Daraus mußte fdHteßlich ber ©ebanfe Verborgenen, bie alten SBerrebrSltnien, bie einft

oon ^ier nach bem 3;nbifä)en Cjean gelaufen waren, wieberherjuftellen, um fo eher,

als in Sigiwten bie europäifdje Kultur bereits ihren (ftnaug gehalten $attt. Sine

brauchbare ©traße, bie imftanbe war, 2J?affengüter &u bewältigen, fonnte aber nur ein

Äanal fein, ber auch für bie größten ©djiffe pralttfabel war. ÜJfit ber (Eröffnung

beS ©uejfanals führte ber nädjfte, flc^crftc unb bequemfte 2Beg nach ^nbien burd) baS

flWittelmeer unb baS fllotc 2Weer. $ran$ofen Ratten ir)tt gebaut; für niemanben aber

befam er eine größere ©iajtigfeit, als für bie (Sngläitber, bie Herren be« ^nbifdjen

OjeanS. 9ioch fefter al* früher hefteten ftc^ tt>rc $Ii<fe auf Slgijpten, baS burch ben

ftanat einer ber Bngelpunfte für bie ©eeherrfchaft in ber alten S5Mt geworben war.

Die anbere große Gegebenheit war bie .fterftellung ber ftaatlia)en (£inr>eit oon

DeuifaVanb unb Italien. Probleme, bie fett einem falben ^a^rVunbert bie europäifc&e

Seit in ©pannung unb Aufregung gehalten Ratten, waren gclöft, unb man tyatte bie

(rmpfinbung, baß bie neue ©eftaltung unfereS ©rbtetlS oon Dauer fein würbe. Die

Regierungen unb bie SBölfer würben bereit, um fict) au bltcfen unb ©ebanfen unb

©ünfehe neuen Dingen sujuwenben, unb neue Aufgaben ftanben fdjon oor ilmen. Die

gewaltige ©ntmitflung ber Jed)nit falte im europäifthen tfeben bie größten Umwälzungen

heroorgerufen, überall ben fiampf um« Däfern oerfajärft unb wirtfdjaftlidje ©egenfäfce

oon äu§erfter §>eftigfeit erzeugt. Dura) bie unaufhörlich fortfehreitenbe SJeroofl--

tommnung beS ÜttafdnnenbetriebeS in ber ^nbnftrie würben 2Maffenartifel in nie ge*

lannter ^ülle fabriziert, bie oerfauft werben mußten, wenn bie leben foüten, bie

fie fyerftetlten. $ebes ?anb mußte feben, wie es fich ben (Export erleichterte; man

brauste neue Stbfafcgebiete unb fuajte fie in ben fremben (Erbteilen. Der ®ebanfe,

baß bie Seit wirtfehaftlich eine Crinr)ett fei ober werben müffe, gewann ftraft, umfo*

me^r, als man injwifajen auch bie entlegenften ßänber beffer fennen gelernt fatte unb

i£jnen näher gefommen war. Das 19. ^ahrtjunbert hatte baS Dampffdjtff erfunben,

unb fett ber ÜWitte beS ^ahrfmnberts fyattt man begonnen, £elegrapt)enfabel burch bie

ÜReeTe ju legen. Der ©inn weitete fich unb ftrebte in bie fterne. Die fontinentale

Schiffahrt, bie in ben napoleonifdjen Ärtegen burch bie Crnglänber nahezu oerntdjtet

©erben war, fyatte fich wieber in bie £>bf)e gearbeitet, unb reichte aud) bie (Sefamthett

i^rer £aberaume noch nicht an bie englifa^cn f>mn, fo hatte fie boaj su oiet Vertrauen

ju fuh felbft befommen, um jenen ben D^ean weiter allein überlaffen.

<So fam oieleS aufammen, baß neben ben ©nglänbern bie anberen 35ölfer mit

frifd)erem SWut unb feftcrer ®ntf(hloffenheit ihre ©ebanfen auf baS ÜHeer unb bie

überfeeifdjen Sänber richteten. Das führte ju einer neuen Epoche ber europäifa>en

ftolonifation, bie wieber oon ben Nationen ausging, welche fia) ftarf fühlten unb einen

Überftbuß an firäften befaßen. Die größte JlnaiehungSIraft übte sunathft «frifa aus,
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wo fich baS meifte bebtet befanb, baS im europätfchen ©inne noch herrenlos war.

Da nun bicfer ©rbtcit an feiner ganzen öftltchen Äüfte oom ftnbifchen Djean befpült

wirb, brangen auch in ihn neue Elemente ein.

Keine Nation §at ftcb, nach 1870 mit größerer ^eftigfeit auf baS SWeer ge*

worfen als bie ^ran&ofen. 9?adjbem ftc in ber napoleonifdjen 3ett gur ©ee wenig

©lücf gehabt Ratten, waren it)re ©ebanlen wieber gang fontinental geworben, ©te

erinnerten fitt) nicht gern an Irafalgar, unb wenn fie oon neuem ffiuhm träumten,

fo malte fta) it)re ^^antafte bor, baß ihre £>eere mieberum (Suropa ftegreidj Durchbögen.

9Jadj ber (Errichtung be« beutfdjen unb be« italienischen (Einheitsstaates Ionnten fic

aber für (Eroberungen an ihrer Oftgrenje nicht mehr oiel hoffen, unb fo wenig fie it)r

Verlangen naa) flleoanche aufgaben, fo fugten fie boaj gugleidj mit unruhiger Ungebulb

neue ©iege unb neue (Erfolge jenfeit beS üWeereS, um fich felbft ben ©lauben an ihre

(Sröße unb ©tärfe gurücfyugeben. Huf it)re riefigen (Eroberungen unb Dffupationen

in Äfrifa braucht fjier nur b^ingewiefen $u werben. Sludj im Söereidje beS 3nbifa)en

Ojeans haben fte bebeutenbe unb jufunftsretche (Erwerbungen gemalt, ^n ben adliger

fahren bemächtigten fie fiü) unter bieten kämpfen ber Sänber Hnam unb Songfing,

womit fie bie ganje öftliche ©eite ber f)interinbifcb,en £>albinfel in t^rc §anb brachten

unb nicht nur bie SHath&arn oon Ghtna unb ©iam, fonbern auch oon bem englifd>n

Söirma würben, ^m 3af>re 1884 befefcten fie baS ©ebiet oon Obof, baS ein 2Bacb>

poften am (Eingang beS fltoten ÜWeereS würbe; 1895 unb in ben folgenben fahren

unterwarfen fie fi(t) bie $nfel 9)JabagaSfar.

Die jungen <&taattn Deutfchlanb unb Italien traten ebenfaß« in bie SReitje

ber Kolonialmächte ein. Deutfchlanb erwarb am ^nbifdjen Ojean feine oftafrifanifdje

Kolonie; Italien fefete ftch nörblich unb fübltch oon Hbeffinien am iRoten Speere unb

im ©omalilanbe feft.

Dag bie anberen Nationen energifdj unb felbftbemußt für fich einen Anteil

am 9)teere unb ber noa) ntcr)t »ergebenen SBelt forberten, rüttelte bie (Englänber au«

bem ©icherheitSgeffihl auf, baS ein lange« unb unbeftritteneS Übergewicht in it)nen

erzeugt hatte, SBollten fte nicht gu furj fommen, mußten fie ben SBettlauf um folonialc

(Erwerbungen mitmachen, unb burch Gntfdjloffenheit unb maritime ©tärfe ha&en fte

fich bie größten Vorteile ju fiebern berftanben. ©ie richteten ihr Stugenmerf nicht nur

auf Räuber, bie ihnen für bie $ufunft eine wirtfehaftliche Ausbeute oerfprachen, fonbern

batteben machte fich eine anbere SRücffidjt geltenb, auf bie fte burch bie oeränberte $Belttage

hingewiefen würben: fte fahen bie 9totmenbigfeit ein, ben Söeftfc, ben fte hatten, burch Dffu*

patton oon günftig gelegenen fünften feeftrategifch auszubauen unb in erhöhtem ©rabe ju

fichern. Darin finb fte nach 1870 weit untätiger unb planmäßiger oorgegangen als

oorher. ^ür ihre ©tärfe im ^nbifdjen Djean hing oiel baoon ab, bU wie weit fic

bie 33erbinbung mit Suropa für ftch felbft unter aßen Umftänben ohne ©chwierigfett

aufrechtzuerhalten unb ben anberen ÜWächten gegebenenfalls $u erfdjweren oermochten.

$n bem ©ebanren fugten fte bie 3ufahrt«ftraßen möglichft ooüftänbig unter ihre

©ewalt ju bringen. Da« b>* F»e nach
s
?igpptett geführt, beffen politifchen unb marU

timen ffiert fie Iängft begriffen hatten. Wawern fie 1875 einen großen Seil ber

Slftien be« ©uezfanal« erworben hatten, wußten fte 1878 ben ©ultan, als er nadj

bem ruffifaVtürfifchen Kriege in fcb>erer Verlegenheit war, gu beftimmen, baß er
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l$nen bie Qnfcl Gppern überließ, bie an ftd) einen befdjränftcn ©ert für fie Ijatte,

aber in ben §änben einer anberen europätfd)en aflad)t tfjnen für i§re wetteren 2tb*

fixten reä)t unbequem werben fonnle. Unter SBenufeung einer frembenfetnbltd)en £e*

wegung befefeten fte 1882 baS 9Wlanb felbft, wie fie erflärten, prooifortfd), aber bie

SBelt foflte balb erfennen, baß fte ntd)t bte Äbfid)t Ratten, biefen ^Junft je wteber $u

räumen, Äuf ber füblid)en Linie nad) Oftinbien befaßen fte nun als §auptftation

ba« Stop, woran ftd) nörblid) ÜWaurittuS unb bie <Sepd)ellen fd)loffen, auf ber nörbltdjen

©ibraltar, üKalta, Gopern, fcgtwten, «ben, woju nod) $erim, Sofotra unb £eile ber

(Somalifüfte famen. $n feltener SMftänbigfeit waren bte befjerridjenben ^untte auf

ben betben 3"fafa t$n*gen in iljren $änben.

©enn baburd) ifyre oljnefun mäd)tige ^ofition am ftnbifdjen Djean nod)

wefcntlid) an ^efttgfeit gewann, fo blieb es aüerbings eine SBeetnträd)tigung, baß bort

grranfreid), Deutfdjlanb unb Statten ebenfalls ftarfe Qntereffenten geworben waren,

unb befonberS baS unruhige ÄuSgretfen oon t$ranfreid) gab iljnen $u benfen. $n ber

2Beifc wie nad) 1815 waren fie ntd)t mefyr bie Älleinberrfd)er auf ben ÜDfceren, feit«

bcm aüe «Staaten ttyre ©eerüftung oerftärft Ratten, ^nbeffen fo empfinblid) itjnen

aud) bie maritimen Slfptrattonen ber anbern SBölfer waren, fo fonnten fte bod) in

tynen eine unmittelbar broljenbe ©efaljr für i^rc inbtfd)e (Stellung nid)t erblicfen,

weil tljre flotte immer nod) bie erfte ber ©elt unb jeber anberen weit überlegen blieb.

Dagegen fa§en fie mit jtmefymenber (Sorge nad) einer anbern (Seite aus, nad) ber

bunleln ©ettermolfe, bie über bem aftatifd)en kontinent Ijeraufaog, ber SKadjt föußlanbs.

^iußljnb Ijatte ftd) in ben fpdteren 3*tten beS 19. ^at^rfjunberts mit ruhiger (Starte

unauffjaltfam in Slfien ausgebreitet: es oollenbete bte Unterwerfung oon Üturfeftan

unb errettete bie ©renken oon Slfgbaniftan; es mad)te ftd) in ^ßerfien $u fd)affen, um
biefeS Lanb gana in feine Etnflußfpljäre $u stehen; es blttfte nad) ÜWefopotamien.

(Segen einen Seeangriff burfte ©nglanb hoffen, ^nbien fd)üfeen ju fönnen; töußlanb

hingegen ftanb btd)t oor ben tnbifdjen Lanbgrenjen unb fjatte unermeßltdje Hilfsmittel

beS LanbfriegeS (jinter ftd). Deutlid) geid)nete ftd) fein ©Ratten bereits auf bem

3nbifd)en ©jean ab. Daß aber ein Zugang junt 2Weere für feine inneraftatifd)en

Seftfcungen eine Lebensfrage fei, tonnte niemanb oerfennen, unb baß es tyn in $nbien

fud)en würbe, glaubte man in ©nglanb, weil man es fürd)tete. ©enn aber föußlanb

aud) nur an irgenb einer anbern Stelle ben ^nbifdjen ©jean erreid)te, fo würbe auf

bemfelben eine oon ©runb aus oeränberte Lage gefd)affen; benn bann faß an feiner

Äüfte eine europätfd)e ÜHadjt, weld)e anberS als alle übrigen Staaten gefid)crte Lanb-

»erbinbungen mit ber ."peimat Ijatte, bte burd) feine flotte $u unterbinben waren.

€nglanb füllte ftd) oon einem Gegner bebrobt, gegen ben es mit ben gewohnten

©äffen nid)t auSfommen fonnte.

9Jod) eine anbere neue (5rfd)einung fünbtgte fid) am Ausgang beS 19. ^afyr*

bunberts an. Solange (Europäer ben 3inbifd)en C^ean befufyren, waren ftets bie

Sänber, bie feine Äüften umfäumten, baS 3iel i^rer ©djiffe gewefen; 35orber* unb

funterinbien Ratten bte immer neue Hn^te^ungSfraft auf fie ausgeübt. (Stets war

ttjr 55er!e^r aud) nad) ©^ina unb ^apan gegangen, aber er war nie über eine gewiffe

©röße ^inauSgelommen, weil biefe Sänber baS Einbringen ber Europäer grunbfä^tid)

ju ^tnbem fud)ten. 81$ fte ftd) tf)nen in ben legten fteittn beS 19. ^afjrfyunberts
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erfchloffen, erhielt ber ^nbiidje Osean in rafch wadjfenbem Umfang eine neue ftunftion:

ec würbe jugleia) Durchgangsmeer für Oftafien.

Die ©tappen ber Erfchliejjung be« Often« finb folgenbe gewefen: bte Er»

Werbung oon ^ongfong burch bte Englänber unb bie Öffnung ber erften ©ertrag«*

häfen in Gleina burch ben Optumfrteg 1842; bie Öffnung weiterer £)äfen burch bie

Kriege ber (Jn^länbcr unb ^ranjoien 1858 unb 1860; bie Slufnahme europäifdjer

Sultur in ^apan; ber iapanifdj*d>inefifdje $rieg 1894, mit bem (S^ina ben (Europäern

oollftänbig zugänglich gemalt würbe. Der jefct jroifdjen föu&lanb unb iftapan au«*

gebrochene Ärieg burfte, wie er auch ausgeben mag, bie üttobermfierung be« Often«

befdjleunigen; fraglich fann jur 3e^ nur fein» 00 me&r °^ t>iö^er ruffifche ober

iapanif(t)e ßräfte babei tätig fein werben.

3Ba« bie Erfchlieftung Oftafien« weit« unb mtrtfchaft«gefchichtlich bebeutet, wirb

flar, wenn man einmal bte Erbe al« (Stentes überblicft. ©oweit man bie $efd}ür/te

jurücfoerfolgen fann, fieht man, bafo bie großen Äulturen an bie gemäßigte 3one ge>

bunben gewefen finb. Äuf ber füblidjen $>albfugel finb in if>r bie geeigneten Diäume

eng. Daher hat bas Schwergewicht ber 9Wenfchheit$gefchichte auf ber nörblichen £>emi*

fphäre gelegen, unb tyn hat fich baS energifchfte, bichtefte unb fruajt&arfte £eben in

bret gro&en Sänbermaffen aufautmengeballt, weil fie wie feine anberen burd) Ältma, ©oben*

befthaffenheit unb räumliche »uäbehnung bie ©ebingungen für fawpferifche Uttenfchcn*

arbeit barboten. Da« finb einmal (Europa unb bie 2Wittelmeerlänber, bann Oiorb*

amerifa, enblich Ehina unb bie angrenjenben Äulturgebtete oon Oftafien; fie beherbergen

heute bereit« bie Mehrheit aüer Erbenoewohner. Httit biefen ®röfjen fann fia) aua>

Snbien trofc feiner jahllofen ©eoölferung nicht meffen, benn e« ift niemal« in gleicher

©eife ein gebenber ftaftor gewefen, unb alle Stationen oon ftärferer Bftioität, bie fia>

oon Horben tyx erobernb auf feinem ©oben ausgebreitet unb angefiebelt haben, finb

unter ber t>cigcn inbifer/en ©onne fchnell erfchlafft.

©on ben brei grofjen Äultur* unb ÄrbeitSjentren ber nörblichen gemäßigten

#one hatte fich bi«her eins ab)titi gehalten unb eine ©emeinfehaft mit ben betben

anberen abgelehnt. $öenn barin eine Sinberung eintrat unb Ehina, ein Vanb mit

ebenfooiel Einwohnern wie ganj Europa, fich öffnete, fo mu&te ba« in feinen wirtfdjaft«

liehen ÖMrfungen ber Entbecfung eine« neuen Erbteil« gleichfommen. Sltachbem bie

oerfchloffenen Üüren eingeftofjen waren, ift bie europäifet/e Arbeit mit Stacht ein-

geftrömt, ba fie ein unermeßliche? g-elb oor fich fat), unb weil e« fich hi** "W einen

©organg hanbdt, ber bem SEBirfen eine« 9iaturgefefce« fet)r ähnlich ift, barf man
glauben, ba§ ber 3uf^om oon Gräften unb Sapitalien au« Europa unb Ämerifa an«

halten unb fich no<h oerftärfen wirb, $ür bie ftmerifaner führt ber ©eg über ba«

©tille 2D?cer, für bie Europäer aber über ben ^nbifchen Ojean; benn, wie man auch

bie fibirifche ©ahn ausbauen unb in ihren tfeiftungen erhöhen mag, fie fann nie eine

©erfehrSftrafje wie baS ütteer werben.

©etrad&tet man heute ben ^nbifchen Ojean, fo erblicft man alle« in ©cioegung

unb im ^ortfehreiten, mehr als in irgenb einer früheren 3eit. Der Änbau ber £änber,

bie ihn umgeben, hebt fich an allen ©teilen, unb wachfenbe flräfte ftnb in ihnen bei

ber Urbeit. Der Raubet nimmt rafch $u an Umfang unb ^ntenfität, unb bie SBerte,

bte über feine ©cwäffer gehen, oergröfjern fich unaufhörlich, oollenbs nachbem Oftafien
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aus feiner 5£bgefc^loffen^ctt herausgetreten ift. Jpeftiger unb ungeftümer bringt baS

europäifche ©efen herein, in ber alten Überlegenheit über bie eint)eunifchen Waffen,

begierig nach feiner Ärt gu fdjaffen unb erfüllt oon großen Plänen unb Hoffnungen

für bie flufunft. Eine ©renge unb einen «bfapluß biefer Entwertung fietjt man
nirgenci? auep nur oon wettern.

3)ie ©ergangentjeit ^at ber (Gegenwart eine Sttenge ungelöfter Probleme

überliefert. ES ift nicht ©a$e bes §iftoriferS gu proptjegeien, aber er barf auf

Jtenbengen unb Äräfte ^intoeifen, bie in ber Vergangenheit mtrffam gewefen finb unb

baljer in ber ©egenwart nicht plöfclidj oerfct)wunben fein tonnen.

ftmmer wirb ber ©lief guerft an Englanb haften, für baS im ftnbifcben Dgean

eine CebenSbebingung feiner heutigen ©röße liegt. Es befifet bort eine $ofttion oon

unoergIetd)Iicher ©tärfe, aber es fteht oor einem neuen fchmterigen Problem. Es t)at

feine ©ormachtftellung errungen mit ben Mitteln ber ©eemacht unb foll fte oerteibigen

gegen eine große Canbmacbt, bie $nbien im Müden bebroht unb mit ber flotte nicht

löblich gu oermunben ift. $)aS ©Üb freiliefe, baS fich an biefer ©teile noch bor turpem

barbot, hat fid) augenblitflict) etwa« oerfdroben unb an ©djärfe ber Umriffe oerloren,

weil, iHußlanb abgelenft unb gebunben buret) ben Jfrieg mit $apan, gur 3*it eine ftarfe

Qrucffraft am ^inbufufth nicht entwicfeln fann. Äber man barf fich burch momentane

(Ätnbrücfe ben ©lief für baS ©auernbe nicht trüben laffen. ©er ftrieg wirb einmal

gu Enfce gefjen, unb wie er auch auslaufen mag, er fann an ber Sage in Xurfeftan

nicht* ©efentltcbeS änbern. Der ©egenfafc gwifdjen öiußlanb unb Englanb bleibt un«

überbrüefbar, unb es ift eine ©elbfttäufchung, wenn man in ber Scheu oor einem

©eltfriege immer oon neuem naefeguweifen fucht, baß Slfien 9toum genug für baS

IRebeneinanberleben beiber habe, üftan wirb gugeben fönnen, baß für DRußlanb bie

Eroberung $nbienS feine Motmenbigfeit unb feine Eriftengfrage ift. ftber eS fann für

feine innerafiatifchen ©efifcungen auf einen Zugang gum ütteere nicht oergichten unb

muß banach ftreben, fo lange es Äraft in fich fü^It; Englanb hingegen fann um
feiner Sicherheit willen nicht gulaffen, baß btefe 9Jiacht, bie unbcrührbaTe rücfläufige

Sanboerbinbungen mit Europa hat, auch nur an irgenb einer ©teile ben freien

Ogean erreicht.

SRtemanb wirb oorauSfagen motten, wohin ber englifch*ruffifche ©egenfafc noch

einmal führen wirb; benn es fpreajen babei fo oiele unfichere ©rößen mit, baß wot)l

felbft bie beteiligten ©teilen leine beftimmte Meinung über ben fpäteren ©erlauf haben

werben. Natürlich wirb ber Ausgang beS japanifchen ÄriegeS bie afiatifche $olitif

föußlanbS an allen fünften beeinfluffen, unb fo auch feine Vorwärtsbewegung gegen

ben ^nbifchen Ogean, aber boch mehr im fcempo unb ber Energie als in ber SWetbobe;

btefe, bie fich burch baS 3ufammenwirfen cmer langen Erfahrung mit nationalen

Eigenfchaften hetauSgebtlbet hat, barf man als eine fefte unb bletbenbe ©röße anfehen.

SBenn man baS bisherige ©orbringen ber Muffen in Slfien oerfolgt, fo bemerft man

als charafteriftifche ßüge ©eite ber $iele unb ©ebulb bei ber Ärbeit. ©te haben ein*

fehen gelernt, wie gefährlich es ift, t>itx oiel auf eine Äarte gu fefcen; lieber haben

pe geroartet unb fich einftweilen belieben ; benn fie finb fteh bewußt geworben — wie

baS auch bie Englänber in ^nbien erfannt haben — ,
baß auf afiatifehem ©oben

Mieberlagen fflücffchläge h^oorrufen fönnen, bie über bie materiellen ©erlufte weit
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hinausgehen, ^n lefeter 9inie ift eS, wie fic reiften, ber ©taube an bie Unüberwinblichfett

i^ret Herren, ber bie eingeborenen in Untertänigfeit erhält, unb wirb er irgenbwo

erfchüttert, fo befteht bie ©efabr beS Hbfaüs felbft für entfernte ©ebiete. (Sin hafttgeS

unb überftürsteS Vorgehen gegen (Snglanb ift baher naö) ben Srabttionen ber ruffifchen

"politif, bie immer ftarf gewefen finb, auch in 3ufunft faum ansunefjmen. Darin

wirb man fi<h burch ben unerwarteten «uSbruch beS rufftfcfciapamfchen ÄriegeS nicht

irre machen laffen; benn btefer ift oon $apan aus leichtocrftänblichen (Srwägungen

prooostert, währenb Btußlanb ihn nicht ober noch nicht gewollt hat, wie bie Unooll*

ftänbigfeit feiner mititärifchen 33orfet)rungen beweift, freilich, wenn es alle SÖahr*

fcheinlichfeit für fich hat, baß bie ffiuffen fortfahren werben in methobifcher SRutje unb

Umficht auf ben $nbifchen Osean oorsurütfen unb ihre ßräfte erft ju fammetn, ehe

fic sum ©djlage aufholen, unb wenn bie Neigung ba^u burch iapanifchen $rieg

eher gefeftigt als abgefchwädjt werben wirb, fo finb bamit weber militärifche Demon*

ftrattonen an ber afghanifchen ©rense noch Überrafchungen auSgefdjloffen. 93ei ber

Starte ber ©pannung, bie, mag fie fta) auch gelegentlich oerminbern, immer groß bleibt,

fönnen lofale Reibungen unb 3ufatnxnenf^^^e jeberseit ben Ärieg plöfelich entgünben.

3Benn es aber fia)er ift, baß bie fftuffen oon £urfeftan nad> beut ÜWeere

ftreben unb weiter ftreben werben, fo barf man bie $rage fteflen, welcher 2Beg benn

nach feinen örtlichen $9ebtngungen ber bequemfte unb fomit berjenige ift, auf bem man
ein Vorgehen am erften erwarten barf. "Dies su entfReiben ftnb juerft bie (Geographen

berufen, aber man barf babei auch bie £atfa$en ber Vergangenheit ju Wate stehen;

benn bei aöen ^ortfehrttten ber Xedjntf bewahrt ber moberne 95crfcr)r bie Jenbens

altbetretene ©traßen su benufeen, bie gleichfam ben Nachweis ihrer Jörauchbarfeit bereit«

geliefert haben, pr lurfeftan !ommen jwei ©ege in Vetracht, ber über ben $inbufuf<h

nach ^nbien unb ber burch Werften nach ÜÄefopotamien unb bem ^erfifdjen ©olf. Die

früheren ^ahrljunberte haben ben lefcteren beoorjugt, weil er weniger SÖobenhtnberniffe

Su überwinben hatte. Der £>anbel oon Buchara unb ©amarfanb ift immer auch nach bem

^enbfchab gegangen; allein fein §auptftrom hat ftch in ber ölütejeit turfeftanifcher

Äultur im ÜRittelalter nach ©agbab unb S3alfora gemanbt. Deshalb hat man bamit

Su rechnen, baß bie SRuffen minbeftenS gunächft oerfuchen werben auf biefem ©ege, ber

auch bie geringeren politifchen ©chwierigfeiten bietet, ans flfteer S" fommen, unb bie

ftarfe Sätigfett, bie fic währenb ber legten $ah*e in Werften entwicfelt haben, fcheint

baS gu beftätigen. Die (Snglänber finb offenbar auch ber SMnung, baß ftdj tytt

etwas oorbereitet; benn man fieht fie jefct babei, ficr) beherrfchenbe fünfte am 'ßerfifchen

©olfe $u fichern, in üttaScat, Äuweit unb anberSwo, um fchlimmften ^alleS ihren

(Gegnern ben 3udang sum freien Dsean noch »erwehren su fönnen. SWan hat biefe

©egenb im Äuge su behalten, bie uns Deutfdje auch loegen ber fünftigen 23agbabbat)n

befonberS intereffieren muß.

(Sin anbereS Problem am ^[nbifchen Osean, oon bem man allerbtngs sur fttit

nicht gerabe oiel fpricht, ift baS nieberlänbifche. (Sin fleiner ©taat beftfct ein kolonial»

reich, baS ihn an Flächeninhalt unb 93eoölferungSsaht um ein Vielfaches übertrifft, unb

biefer ©taat ift feine ©roßmacht. (Sin $uwel ift in ber £>anb eines ©chwachen. 9he*

mals aber in ber ©efdjichte ber Völfer tft ein wertooller 99eft(j allein burch baS formale

fliegt gefcbü&t worben; ber fpanifa>amcrifanifche flrieg hat jüngft bafür wieber einen
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leljrreidjen ^cleg gebraut. 3Wan weiß, baß bic SRieberlänber fid) über iljre £age ©orgen

mad)en. (Ein ©orteil für fie ift, baß einftmeilen bie überfd)üfßgen Äräfte oon (Europa

unb Ulorbamerifa in Oftafien ein neue«, große« ftelb gur Betätigung gefunben §aben *

unb ber (Eljrgeij $apan« anbermeitig genügenb befcbäftigt ift.

(Sine weitere ^rage, bie alle Äufmerffamfeit oerbient, ift bie ber Eingeborenen.

SBäljrenb in SWorbamcrifa bie einl)eimifd)en ^Raffen oor ben (Europäern baljingefdjwunben

ftnb, $aben fie fid) im Bereite be« ^nbifttjen Djean«, wenn man Äuftralien abregnet,

neben tb,nen behauptet, unb fte ftellen einen ber größten Serie ber £änber bar, weit fte

bie «rbeitsfräfte liefern. Die (Europäer tyaben gelernt, fie ju beberrfd)en unb in Unter*

orbnung ju erhalten, ©enn aber bie Unterworfenen burd) bie europäifdje Äultur 8unäd)ft

mit bem ©efüt)l ber Dt)nraad)t erfüllt unb niebergebrücft werben, fo werben fie fd)ließlid>

oon ibr aufgemetft. ©tr alle fjaben gefetyen, wa« im legten üflenfd)enalter burd) euro*

päifd>e 8Ubung«elemente au« ^apan geworben ift; ein ä$nlid)er ÄufmecfungSprojeß $eigt

fid) fd)wäd)er aud) auf ben $t)ilippinen, in ©iam, in SBorberinbien unb in Ägupten.

Die europäifdjen Regierungen Reifen felbft babei mit, unb fie müffen e«. Die öffent*

lid)e SWeinung legt i&nen bie (Erjietjung ber (Eingeborenen al« eine fittlidje $ftt$t auf,

unb ber (Gewinn, ben ber europäifd)e &anbel oon iljrer mirtfd)aftlid)en unb geiftigen

Hebung Ijat, ift greifbar; benn ie fultioierter fie werben, um fo beffer wirb ifjrc Arbeit

unb um fo größer it)re Bebürfniffe. Dura) alle« bie« muß aber ben unterjochten Waffen

am (Enbe ba« ®efüljl tt)re« eigenen ©erteS fommen, unb wa« ein ©orteil für ben

§anbel ber (Europäer ift, wirb fd)ließlid) ju einer ®efaf>r für it)re $>errfd)aft. SJRan

b,at barauf ju ad)ten, wie weit fie oerftet)en werben, fid) mit ben fteigenben $lnfprüd)en

unb bem nationalen unb religiöfen ©elbftgefüljl ber einf>eimifd)en 93ölfer frieblid) au««

einanbergufefeen. (Empfinbungen unb öeibenfd)aften oon elementarer ©tärfe ruben bort

in ber liefe, bie, wie ber inbifd)e Slufftanb oon 1857 gezeigt Ijat, mit eruptioer üRädjtig*

feit plöfclid) ljeroorbred)en tonnen, $n bem ©egenfafe amifd)en (Englanb unb föußlanb

bürfte ber ©teüungnafyme be« $ßlam wot)l nod) eine Wolle befd)ieben fein.

iWod) eine §ülle oon anberen ungelöften Problemen birgt ber $nbifd)e Ojean.

ftür ade bie, weld)e in 9ftad)tfragen wurzeln, gilt ber ©a&, baß in jebem Kampfe bie

(Entfd)eibung ba fällt, wo bie größten flräfte ber (Segner fid) befinben, nid)t wo ber

©iege«prei« liegt, ©eit bem Beginn ber 9leu$cit fmb bie ($efci)icfe be« ^nbifd)en

Djean« immer in (Europa beftimmt worben; benn bie europäifd)en SBölfer, bie auf

ü)m bie §erren geworben waren, behielten it)r Äraft^entrum in ber £>eimat, unb itfxt

Kolonien waren fämtlid) ferne «ußenpoften, beren ©tärfe burd) ba« bebingt war, wa«

ba« üKutterlanb it)nen gab unb geben tonnte. &ewiß ift bie SWaffe be« europäifd)en

Seben«, ba« fid) an ben ßüften ber inbifd)en ÜKeere feftgefefct ober aud) wie in Sluftralten

unb am Aap feftgewurjelt f>at, wä^renb be« 19. Qabj^unbert« in« großartige gewad)fen;

aber politi|d)e $aftoren oon felbftänbiger ©tärfe finb bort aud) b^ute nod) nid)t oor*

banben. Die englifd)e ^ofition ift gewaltig, inbeffen nur fo lange, wie ba« üflutterlanb

bie nötigen ©treitfräfte ftettt, unb wenn «uftralien unb ba« Äaplanb fid) felbft Oer*

teibigen unb oon feiner fremben 3Wad)t erobert werben fönnen, fo fommen fie bod) für

bie 93e$errfd)ung be« Speere« nid)t in ftrage, unb in i^rer auswärtigen $olitif werben

fte oon ©nglanb oertreten. De«I?alb liegen aud) t)eute nod) bie legten (En tfReibungen

über ben ^nbifd)en Djean in Europa.
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Darin muß man allerbing« fogleid) eine Crinfßränfung matten. Hl« ein neuer

gaftor bat fidj SRujjlanb gemelbet, ba§ ba« ^nbifdje 9Jlecr nidjt jur ©ee, fonbem ju

£anbe erretdjen roiU. Äommt e« groifäjen ifjm unb (Snglanb jum Jfriege, fo fann biefer

nur in Sften al« ein tfanbfrieg au«gefodjten werben, ba bie beiben üttädjte einanber in

(Europa roenig fdjaben unb {ebenfalls nidjt überrotnben fönnen. Solange aber 9tu§(anb

feinen SBorftofj gegen ben $nbifä)en D$ean unternimmt unb nidjt etwa bie ©ereinigten

(Staaten ober ^apan bort auf Erwerbungen ausgeben, bleibt es babei, wie e« im

(Siebenjährigen Äriege unb in ber 3eit Napoleons geroefen ift, bajj bie europäifcfcn

(Staaten ifjren Äolonialbefifc gegeneinanber in ©uropa ju »erteibtgen faben.

Da« ift für Deutfdjlanb mistig, beffen §anbel unb ©äiffafjrt in ben mbifa>en

beeren an Reiter ©teile fter)cn unb fia> fortbauernb oergröfjern. ®9 beftfct bort feine

bebeutenbe politifaje unb feeftrategifcb> ^Option. SBenn aber am ©nbe alle« oon ber

©tärfe ber Staaten in Europa abfängt, fo fmb feine 3Iu«fia}ten ni$t ganj ungünftig;

benn niemanb fann einen fiampf mit bem Deutfcfyen SReidje leidjt nehmen. freilich,

wer auf bem Speere wirfen will, oermag e« nia?t ofjne bie (Seemacht Die große ftrage

ber 3ufunft ift be«$alb, ob fia) bie beutfa^e flotte fo entroitfelt, baß fie imftanbe ift,

ftdj in ben europäifajen ©etoäffern $u behaupten, ©elingt tt)r ba«, fo fä)üfct fie audj

bie beutfdjen ftntereffen in ber gerne.
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2te ^wfearfrrä t>t» englifdien leufnanfe Ä. <£ 3&*toar R. N.

über bicSr«00blodiabc unter Berttdirt^ttgung ii^r m0bjrncn
Kampfmittel*

föortfe&ung.)

©ie bereit« gu ftnfong angebeutet, r/anbelt ber 3. Slbfdjnitt*) be$ englifc&cn

Xuffa^cS oon ber Durchführung ber 93(ocfabe in heutiger ßett. $n bem in$wifd)en

erfajienenen SRaifjeft getjt ber SJerfaffer näljer auf bie einzelnen, bie Durchführung be*

einftoffenben ^aftoren ein. $m 4. $tbfa?nitt betjanbelt er indbefonbere bie $ot)(enfrage,

bie $ebeurung unb ©nridjtung eine« prooiforifdjen Stü^punfteS fowte bie Littel ber

lotpebobootSabwefjr. $m 5. Slbfdjnitt werben bie ©runbjüge ber „^ofttionSftrategie"

jur Darftetlung gebraut; gur (Erläuterung berfelben wirb ein oollftänbiger 93er*

teilung*plan ber ©treitfräfte für einen Ärieg ©nglanb« gegen Öhifjlanb unb ftranfreid)

aufgefteüt, wobei ber 93erfaffer einget)enbe Söetradjtungen über bie 3wetfmäfiigfeit ber

einzelnen «pofitionen anftettt unb ju bem <3a>lujj fommt, bafj im &alle eine« folgen

Krieges bie „^ofttionsftrategie" ber Sölotfabefrrategie borjuaietjen ift. 3um @d)lu{j

Herben ber „auf einen «Stüfepunft bafierten (Strategie" einige ©orte gewtbmet.

Um ein flares 53ilb oon ben Hnfdjauungen beä englifajen 9?erfaffer$ $u geben,

feil 3unäd)ft ber ^nfjalt ber oben erwähnten Hbfajnitte im 3ufammenb>ng wieber*

gegeben »erben unb erft im $fofd)lu& baran eine 93efprect)ung berfelben erfolgen.

III.

®Iocfabcftiratef|te.

Der 3$erfaffer getjt im 3. Bbfdmitt oon ber fdjon oort)er — ©. 674 —
gegebenen Einteilung ber ftrategifdjen Operationen ju beginn eines Shrtegeö in:

1. SMotfabefrrategie, 2. $ofition$ftrategie unb 3. auf einen <£tü(jpunft bafierte Strategie

au§. Die brei formen tonnen ineinanber übergeben, aber eine oon it)nen wirb meift

bie oorwiegenbe fein unb ben Operationen i^r djarafteriftifdjeS Gepräge geben. Die

Cperationen unb ©egenoperationen $u Söeginn eine« gelbjuge$ fönnen oon unmittelbar

entfa)etbenbem ©influp fein.

3u unterfdjeiben ift: (Sine ©lorfabe, bei ber bie ^auptflotten fidj gegenüber*

ftet)en (£>auptblotfabe); eine foldje, bei ber nur ein betad)ierteS ®efd)waber in ©<t)ad)

gehalten wirb (9?ebenblocfabe); Xorpebobootsblotfabe, wo nur $.93. blotfiert werben.

3m folgenben werben nur bie ©runbjüge einer £>auptblocfabe befprodjen.

Die t)auptfäd)lidjften ®efaf)ren, bie einer SSIocfabeflotte brofjen, ftnb:

1. 93ereinbarte$ 3ufammenw ir'en öon blotfierten ©efdjwabern, ba3 einen

üfcerrafd)enben fombütierten Angriff jum 3*** ()
at - ^it §ilfe ber Dampffraft läßt

ftd) eine foldje Operation leidster, fuberer unb fdmeller ausführen al$ früher.

2. angriffe oon X. 93. unb U. <8.

*) Söereitä im «prill)cft be* „Journal of the K. U. 8. 1.* entfalten.
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Diefen ©efat)ren fann man teilroeife begegnen:

3u 1. ^nbem man bic Sölocfabeflotte in größerer Entfernung com ^>afen, außer

©iajt beSfelben, in einer bem ®egner unbefannten ^Option aufftellt. ©in

fombtnierter Angriff Fann bann nicht fo überrafdjenb ausgeführt »erben.

3u 2. $nbem man fich bis gu einer beftimmten Entfernung jurücfyieht; ein ge»iffeS

2Waß oon Sicherheit erreicht man:

a) Söenn man außer ©idjt beS £)afen8 liegt, fo baß bie flotte nidjt gefunben

»erben fann, ot)ne Dörfer einige 3«t gefugt $u »erben.

b) ^nbem man fich außerhalb beS ^ercic^ö eine« nächtlichen ÄuSfallS ber

X. 35. hält, bie bei Dunfelmerben ben §afen oerlaffen unb beabftchtigen,

in ber 3Jiorgenbämmerung aurücfjufehren. (D Entfernung in ©eemeilen;

v = ©eftt)»inbigfeit ber X. h = 3ahl ber bunflen ©tunben

D = k
©eemeilen; v = 18 ©eemeilen; h = 10 ©tunben; D =

90 ©eemeilen.) Diefe Entfernung oon 90 ©eemeilen betrautet ber 93er*

faffer als biejenige, in ber eine SMocfabeflotte fitr) nachts hallen foüte.

Wachteile für bie Slocfabeflotte in heutiger 3eit:

1. Die ÖeiftungSfähigfett Fleinerer g-ahrjeuge, bie in größerer Entfernung oon

i^rer 93afiS operieren, »irb burdj fdjlechteS SBetter fetjr herabgefefct.

2. Die Entfernung von ber Safte »irb roahrfdjeinlich nicht unbeträchtlich fein,

unb ber 33erfehr mit berfelben, ber im mobernen ©eefriege oon »efentliajer ©ebeutung

ift, »irb entfprechenb Iangfam fein, »enn nicht ein unterfeeifdjeS tfabel gelegt »irb.

3. Die rücf»ärtigen 23erbinbungSlinien finb Angriffen oon £.8. auSgefefct.

4. Der 33locfierte fann täglich außerhalb feines $afens üben, falls er Unter*

feeboote befifet, nnb fich bie 3eit wählen, ju ber er mit Dollen Sunfern unb »öllig

fdjlagfertig ausläuft.

5. Der Slocfierte fann fich abroartenb oerhalten unb oerfua>en, bem SMocfierenben

burch fortgefefcte Nachtangriffe Abbruch ju tun unb ihn allmählich $u fch»ächen.

Sßefonbere fünfte:

Ein prooiforifcher ©tüfcpunft ift erforberlidj, »o bie fleinen ^ahrjeuge fohlen

unb ©djufe fuchen fönnen. Die Übermittlung oon »ichtigen Nachrichten oon ber

©afis muß fichergeftellt »erben. 93orfei)rungen für bie Äohlenergängung muffen

getroffen »erben, «uf biefe fünfte »irb fpäter eingegangen.

$te $urdjfühning ber »locfabe.

Der SBerfaffer beabftchtigt, bie einzelnen Elementarbegriffe, bie bei ber Slocfabe

in ftrage fommen, fefouftelien unb ihre ©ebeutung für bie SBlocfabe $u prüfen; ferner,

$u unterfuchen, »eiche Wollen ben einzelnen ©djiffSflaffen bei ber ©locfabe zufallen

»erben, unb »ie bie ©treitfräfte unter «erüeffichtigung ber mobernen Äampfmittel

am günftigften aufstellen fein »erben.

55ei ber Durchführung ber 93locfabe ^anbelt es fich «m folgenbc «ufgaben:

a) Die Bewachung bcS $«iiio<S;

b) baS gählunghalten mit bem ausgebrochenen fteinbe;
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c) bic SSerbtnbung jwiföen ben bewad>nben ©treitfräften unb bem @ro3;

d) bie 33erbinbung awtföen <Sro8 unb ©afi«.

3u a) $ie 33ewadjung fann erfolgen bur$: 1. SBorpoften, 2. Patrouillen.

3u b) ®te frtylung fann gehalten werben bura): 1. eine SSer&tnbungSfette

(oon ben ftüljlungfaltern jum ®ro«), 2. eine Äreujergruppe.

$u c) 3Me 93erbinbung jwifajen ben beobaa)tenben ©treitfräften unb bem

®ro« fann §ergefteüt werben burdj: 1. Uepeföenfalrjeuge, 2. ©ignale,

3. fr 5t.

3u d) Die SBerbinbung be$ ©ro8 mit ber $3afiS fann fcrgeftellt werben burdj:

1. $epeföenfa$raeuge, bie ju oor&er feftgefefcten 3eiten (periobifa))

ober nur bei befonberen Gelegenheiten betagtere werben, 2. fr X.,

3. ftabel.

2>er 33erfaffer gibt bann eine pajtige ©fi$$e, bie als allgemeine ©runblage

für einen ©lotfabeplan bienen fann:

ftunftion: Formation:

Kleinere ftabrjeuge; oor ber

einfahrt; 2 bis 10 Seemeilen
ab.

Äreujer ; mittlere ©ntfermmg
15 bis 40 Seemeilen.

@ro$;
SO bis 100 Seemeilen ob.

Sorpoften

|
a) ^atrouiUenbienft.

b) «ereil, §»U)fong a"
nehmen.

Soll ben geinb 3ur Sa)lao)t

aroingen.

einjeln ober in ®ruppen
;
ftotionftt

ober in ga^rr.

a) patrouillieren einjeln ober in

©nippen; auf jugeroiefenen ©e*
bieten ober Sinien.

b) Äreuaerformotion, bereit, bie

Serbinbungäfette ju bilben.

Stationär ober in 3ra$rt; Sc$tacb>
orbnung ober auigelöft.

SBorpoften. Unter SBorpoften im 99lotfabebienft finb fleine, baper fdjwer $u

jufyenbe unb nidjt al$ ÄngriffSobjeft für X. 33. geeignete frifjrjeugc gu oerfteljen, bie foweit

irie raöglia) — bei läge bis auf 5 bi« 10 ©eemeilen, bei 9iadjt bt« auf 1 bis 2 See«

raetlen — gegen ben fernblieben £>afen oorgefdjoben werben. X. 3- fwb befonber$ baju

geeignet, ba fie fdjwer gu fixten ftnb (in bunfler 9tadjt nidjt weiter als 200 9)arb$),

ben fa)neQften ftreujern entfommen fönnen unb, wenn nötig, gegen X. 33. oorgefyen

fönnen. ©ie werben am beften einzeln aufgeteilt, muffen aber in einiger Entfernung

räien Unterftüfcungätrupp ($h unb X.3) tyaben, bamit feinblidje ©treitfräfte, bie

in (Struppen ben feinblidjen ^>afen oerlaffen, fie nia)t aufreiben fönnen.

Dad hinter bem UnterftüfcungStrupp aufgehellte 5Sorpoftenjentrum (Ä2, Hs r

1.3 ) bient ba$u, bie Sßadjridjten oon ben 33orpoften aufeune&men unb weiterzugeben,

\c baf? biefe auf iljren Soften oerbleiben be^w. bem fteinbe folgen fönnen.

Patrouillen. SBäljrenb bie SBorpoften ben ^inb beim ©erlaffen be§

f>afen$ fixten foüen, Ijaben bie Patrouillen bie Aufgabe, in größerer (Entfernung 00m

§ofen — um iljnen einige ©idjerljeit gegen ÄngTiffe oon X.33. unb U.SÖ. ju geben —
einzeln ober paarweife oorgefa)rie&ene .Wurfe gu laufen, um ben ausgelaufenen ^etnb

abzufangen. @8 fönnen tynen beftimmte ©ebiete ober Sinien zugeteilt werben, bie fte

Stnuic Sunbföau. 1904. 7. «rft. 52
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abaupatrouillieren ^abcn. Die Sinien fönnen rabial gum feinbUchen §afen oerlaufen

— biefen als Sühttelpunft eines $albfreifeS gebaut, her um ben §afen betrieben ift
—

ober bie ©ehnen biefeS ftalbfreifes bilben. Der günftigfte Surs bet Patrouillen in

bem zugeteilten Bejtrf ift Derjenige, welket im ©infel oon 45° ju bem wahrfchein*

tieften ÄurS ber auSbrec&enben %iotte »erläuft.

Da* Patrouitlenfoftera $at jeboch Nachteile," Derentwegen bas Vorpoftenfnftem

aiv baS geeignetere erfdjeint:

1. Das erftere erforbert eine große öon Äreugern, bie giemlidj nahe bem

feinbltc^en §afen fteljen unb baher X. V.« unb U. 53.* Singriffen auSgefefet finb. Die

moralifdje ©irfung, welche bie Vernichtung oon $wei ober brei Äreujern bura) %. 93.

ju Beginn eine* Kriege* ausüben würbe, ift nicht gu unterfangen.

2. Verfduebene SGadjrichten, bie oon mehreren, ben fteinb an oerfchtebenen

«Stellen fidjtenben ^a^r^eugen ausgehen, führen leicht $u ÜWifjoerftänbniffen.

3. $ür bie »Patrouillen ift gemcinfameS £>anbeln unb gegenfettige Unter*

ftüfeung fehr ferner.

4. ©ine Äreugergruppe fann leicht aus bem £>afen ausbrechen unb bie ftlügel*

Patrouillen abfdjneiben.

Der Verfaffer gibt ^öeifpiele bafür, mteütele ftreuger jum patrouillenbienft je

nach ber (Entfernung ihrer Vlufftcllung oom ©afen unb ber angenommenen Sichtweite

bei Hage unb bei 9tocht nötig fein mürben; er fommt unter Berücffichtigung ber föefultate

bes ÜRanöoerS oon Slrgoftoli ju bem ©ajlufj, bafc bie grofje 3ahl ber für ben Patrouillen*

bienft nötigen Sreu$er unb bas ffltfifo, baS ffc laufen, in feinem Verhältnis $u ben ju

erwartenben fflefultaten fteht.

Die Verwenbung ber Äreuger bei ber Blocfabe. Da baS Patrouillen»

fvftcm wenig SluSficht auf (Erfolg hat, fo will ber Verfaffer bie äreu^er 1. unb 2. klaffe

unter ihrem ftbmiral in einem Äreujerjentrum jufammenhalten, bereit, auf bie oon

ben Vorpoften erhaltene 92nd)rid)t oom Auslaufen beS ^einbeS hin Fühlung mit bemfeloen

ju nehmen unb ju holten. Dies fann burch eine Äreujergruppe ober bur$ eine Ber*

binbungsfette swifdjen ^ühlunghaltern unb ®roS gefchehen.

Die Gruppe. (Sine tfreusergruppe hält Fühlung mit bem feinblichen ®ro$
unb betoniert oon Qtit $u $ett einen 5?reu$er, um ben Äbmiral beS eigenen GfrroS

über ben ffurS beS Gegners ju unterrichten.

Vorteile: (Sine Äreujergruppe fann nicht leicht abgebrängt werben; ber getnb

wirb nicht auf ben Ort beS anberen ®roS fd)lie^en fönnen, ba bie Detachierten Äreujer

$unädjft einen falfchen ShirS fteuern fönnen.

Nachteile: Da ber Hbmiral weit entfernt ift, fo wirb bie Wadjrichtenübermitre*

lung langfam unb unftcheT. Da bie J^reujer nacheinanber betachiert werben, fo wirb

bie ®ruppe allmählich gefchwächt @s ift föwer, bie fühlunghaltenbe ©nippe über bie

Bewegungen beS eigenen (SfrroS gu unterrichten.

Die VerbinbungSlette. Die $reujer bilben gwif6en bem fteinbe unb bem
eigenen ®toS eine VerbinbungSfette, bie fich, entfprechenb ben Bewegungen beiber, Oer*

fchiebt (gleichfam einen Ärm, ber oon bem feinblichen ©roS nach bem eigenen aud«

geftreeft unb in einem ©elenf beweglich ift).
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Vorteile: Die SBerbinbung arbeitet fdmeller unb ift eine bauernbe.

^a^teite: <S« erforbert große Übung, btefe flette fdjnell ^erjufteüen unb

aufre^tauer^alten. Der Äopf ber ftette ift feinblid>n Angriffen auSgefefct, muß bafcr

an« ft. befielen; aud) bie einzelnen ©lieber ber tfette finb angriffen oon unb

Äreujergrup^en au«gefefct. Dod), meint ber ©erfaffer, ift bie 3a&l ber Ärtuger frember

Sftarinen eine befd)ränfte; aud) fönnen ftd) bie einzelnen ©lieber ber flette bei einem

Angriff auf bie eingeteilten % St. ober auf ba« ©ro« surütfjieljen. Die ffette wirb

bann allerbing« momentan unterbrochen, aber felbft wenn ber betreffenbe ßreuger nidjt

meljr bie £eit hatte, ben Angriff burd) ©ignal $u melben, würbe man burdj ba« Hu«*

bleiben ber halbftünbigen Reibung „Äette in Orbnung" beim ©ro« unb beim Äopf

bie Unterbrechung bemerfen unb 33erftärfung fdjitfen. frill« ber geinb eine ftarfe

Sreu3ermad)t befifet, foKte bie Sänge ber Äette auf 200 Seemeilen befa^ränft werben.

£rofe ber erwähnten SRadjteile empfiehlt ber S5erfaffer bie Stnmenbung ber

Äette, bie in ben franiöfüajen Sftanöoern mit (Erfolg oerwenbet ift.

Das ©ro«. Das ©ro« foü am beften in ©djMtorbnung in einem be*

ftiramten ©ebiet (80 bi« 100 ©eemeilen oom feinbltdjen $>afen ab) auf* unb ab*

bampfen. Die (Erfahrung ^at gegeigt, baß bie <5$lad}torbnung einer geöffneten

Formation oorjuaiehen ift, benn ein überrafdjenbe« 3ufammentreffen mit bem fteinbe

bei 9*ad)t ober in ber SWorgenbämmerung ift ein nidjt feltene« SJorfommni« in ber

heutigen Äriegfüi)rung.

$lan für bie ©lodfabe. Die ©tärfe, ©tieberung unb Äuffteßung ber

©treitfräfte, wie fie ber Serfaffer für bie ©lotfabe üorfd)lägt — für ben frall, baß

man bie ©lotfabeftrategie ttofe ber ihr anhaftenben 9iad)teile wählt —, ift au« ben

beigegebenen fdjematifdjen ©fijjen erfidjtlid).

SRadjrithtenübermittelung. $ier werben bie einsehen in ber englif<hen

SKatine gebräuchlichen lag« unb 9lad}tfignalmittel unb it)r SBirfung«bcrei<h beforodjen.

(H feien an biefer ©teile nur einige (Erfahrung«fä&e oon allgemeiner ©ebeutung

rotebergegeben:

Da« föenbeaoou«, nad) bem bie 9lad)ri(hten $u übermitteln finb, muß genau

fejtgefefct fein.

alle ©djiffe unb ^rgeuge müffen bie ^ofitionen be« tfreuaerjentrum« unb

bei ©ro« für jebe ©tunbe be« Jage« unb ber 9?a$t fennen.

^ebe willige 9?adjridjt muß außer burd) Signal burdj ein Depefdjenfahraeug

übermittelt werben.

innerhalb oon 50 Seemeilen oom fetnblid)en $afen wirb ber fr. I.*S3erfe^r

oom $einbe geftört werben; auf ben erfolgreichen ©ebraud) ber fr Z. ift baljer erft

außerhalb biefer Entfernung $u rennen.

©ei 9tod)t ift $u berütffidjtigen, baß ber ©egner bie ©ignale burd) 3ro*föen*

i^nalifieren ftören fann; bie« ift jebod) im Äriege fdjwerer al« im frrieben.

(Ein fur$er, einfacher Äobej für ©lorfabefignale ift erforberlid).

§ür wichtige 92ad)tfignale im ©lorfabebienft empfiehlt ber S5erfaffer Wateten,

bie nach feiner «tjidjt nod) fe^r ber ©erbefferung fä^ig finb (3. 23. oerfd)iebene Äom*

r>2*
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Z^ctnatifäc ^orftcUuttö fce* «erfahrene bettn 2liiebrcd)ett

tfrtlnrung.

Sty Ä>. äs- s-3.

Sorpoften — ~ — 2
UnterftümmgStrupp (U.X.) — — — 1 —
Siorpoftenjentrum ... — — 1 - 2
Äreu3erjentnnn .... 2 1 3 3 —

£.«poften — 1 - —
«Summe 2 15 4 4

0»" = ^einbliaV« ©ro8 läuft aus mit 16 Seemeilen.

0,8 h = Äopf bet Äetie gartet mit 21 Seemeilen.
2>> — !8erbinbung*fette gebilbet; etgeneö ©roä Rottet mit 16,5 Seemeilen.

Serfjalten ber blorfiereuben Sireitfrftfie.

Jorpoften: 1 X. 3- (») folgt bem 3reinb; 1 2.3- (b) geljt jum U. bann 3um ©ro8.

Unterftü$ung8trupp: 1 2.3. (<?) folgt bem fteinb; 1 Ä.3 (d), 1 X.$. fäliefeen an ba8 Sotpoften«

jentrum fyeran, änbern bann ÄurS, um fiä) mit bem Äopf ber SerbinbungSfette ju oereinigen.

Sorpoftenjentrum: 1 2.3. (e) nadj ©ro8; 1 Ä8 (f). 1 2. 3. fc^liegen an ba8 Äreujeraenirum

Ijeran, oereinigen fitt) mit bem Äopf ber Serbtnbungätettc.

Äreu^er jentrum: Sie Äreujer bUben bie SerbinbungSlerle; 1 Äs, 2 Äs fteUen bie Skrbinbung
naü) bem ©roS b,er.

ßtoä: 2aS ©ro8 borf nia)t ftarten, beoor bie $erbinbuna.8!etie f}ergeftellt ift.

$<r6inbung8fette: Sänge 60Seemeilen; 6 ©lieber; ©ntfernung berfelben 10 Seemeilen; Signal

lauft in 1 Stunbe 10 SHin. bura) bie Äette.

Stellungen 3»>: $.Ä. Ri Ä 2 Äs 2. 3.

Äopf ber Äette ... 2 1 1 1 2
©lieber — — 3 3 —
Setadjiert») . . . . - - 1 - 4

*) 1 Ä2 B- J.-poften; 2 I.3. folgen bem geinb; 2 X. 3. ftnb jutn ©ro8 betaebiert.
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binationen öon bunten ©ternen); ferner eine ftarfe, nad) ben ©eiten $tn abgublenbenbe

Üopplaterne, mit ber ein ©ignaltfieren auf 20 Seemeilen möglia) ift.

£)te 3ett, innerhalb beren baS ©ignal oom BuSbrudj beS fteinbeS bei Sag

unb bei ftaajt an baS ©roS gelangen fann, oerani^aulidjt ber 5Berfaffer burä) bie

folgenbe Nabelte:

»ei 2age: 5B et 9la$t:

1! ©tgnalmittef
*J

.5

c

H
11
KWö c

©ignalmittel

5
-

cy

.5

©ignal eineä Xovv-
Sorpoften an UnterftüfyungStrupp (IX. X.) 5 !£epefd)enfa$rjeugö*

)

0,25 3 latente**) 0,2

U. X. an SBorpoftenjentrum (33. 3) • • • 10 Waftfemapljor 0,25 10 * 0,3

93.3- ttn Ärcujerjentrum (Ä. 3 ) 15 Sfernfignat 0,30 15 0,3

Äopf ber Äette fefct fta) in SBeroegung. . 0,80 0,8

15 Jjernftgnal 0,30 15 Xoppfateme 0.3

20 8f. Z. 025 30 ».SC. 0,25

1,35 1,35

Srfjlufcfolgerung betreffenb hit $nrcf) fit fjrbarfeil ber SHocfabe.

5ludj beute ift es nod) öon ©tdjttgfeit, fobalb als möglidj 9iadjridjten über ben

fteinb gu erhalten. SBä^reno in früheren ^a^r^unberten aber baS cingige ÜJitttel Ijier^

für bie enge 33eroadjung ber feinbltc^en £>äfen war, gibt es in heutiger Qtit, xoo fia>

bie ©efa^ren, bie aus einer folgen ©etuadjung für bie eigene flotte erroadjfen, be=

trädjtltd) oermefjrt Ijaben, anbere unb etnfadjere 9)iet§oben, bie nur groetfmäßig aus*

ijeftattet gu werben brausen. SRadjridjten, bie man (jeute burd) Ägenten, bie neutraten

lelegrap^en unb bie ßeitungSberidjte erhält, erteiltem bie groerfmäfjiiic ^fufftellung

ber ©treitfräfte.

Die ungünftigen S3ert>ättniffe, unter benen früher ber Q3torfierte gu leiben

Ijatte, eriftieren ntc^t meljr. gfrüljer mußte berfelbe bauernb im ©afen liegen, er

fonnte nidjt in @ee geljen, o&ne ©efa^r gu laufen, gurütfgetrieben ober gur <§$la$t

gegtmmgen gu werben; es fehlte i&m an ©eeraum. — £>eutgutage fann bie in einem

ÄrtegSfafen blocfierte ftlotte täglich auslaufen unb unter bem ©djufee ber Äüften*

befeftigungen unb U. ©ajiejj» unb ©efedjtSübungen abgalten.

X)a ferner burd) bie ßinfü^rung ber Dampffraft ber SMotfierte bei »eitern
.

größere SluSfidjt als früher §at, unbemerft in einer bunflen ftaajt gu entfommen, fo

wirb ber SBlotfterenbe ftets in Ungenriffteit barüber fein, ob ber ©egner no$ im §afen

ift, ba er einen befeftigten §afen ntdjt genügenb refognofgieren fann; er muß fi<f>

ba^er auf bie 9to$ridjten ftäfcen, bie er oon feiner nädjften £elegrap§enftation erhält.

*) «Depefc^enfa^rjeug, baö mit 3t. ft. I)eranfc$fiefet unb gteitfjeitig fignotiftert.

**) Son befonberer, oom Serfafier oorge|a)lagencr Äonftruftion.
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Die !t)urd)füc)rbarfeit ber ÄriegSblocfabe tätigt {djUeßlia) ab bon

1. ber ©tarfe ber 33ertetbigung«werfc be« §>afen$;

2. ber 3afjl ber X. 93. unb U.93. be« (Begner*;

3. ber (Entfernung fetnblidjer X. 93.*©tationen;

4. ber (Entfernung eines erftflafftgen ©tüfcbunfteS;

5. ber 3eitf innerhalb ber Waajridjten oon ber &eimiffb>n £entraU

nac$ria>tenfteUe gur 93locfabeflotte gelangen femnen;

6. ber üttögliccjfeit, einen promfortf^eii ©tüfcpunft $u errieten.

35ergletc§t man Üoulon unb 93rcft mit 93e$ug auf biefe fünfte, fo ftnbet man

ba* ^olgenbe:

£outon.

3u 1. Uneinnehmbar.

3u 2. 63 2. ©., 2. U. ©.

3u 3.*) ^«rtbeSenbreS 140Sm. 22.©.
»ioccio . . . 120 » 8 3:. ».,211. 58.

2llgier . . . 315 * 8 2.©.

©ona ... 290 ^ 42.©.

©iferta . . .320; 10 2.©.

$u 4. SWatto . ... 550 <

©ioraltar . . . 680 .

3a 5. 2>e*efcfrenboot oon SRalta 22 h
, g. 2.

unb 25epef«&enboot 13 h
.

3n 6. 2)ic ©alearen unb Sarb inten bieten bie

eütjige SRöglicbJett.

93reft.

3u 1. Uneinnehmbar.

3u 2. 40 2. ©.

3u 3. fiorient*) . . 1608m. 14 2©.
3to$efort*) .290 . 16 2©., 4U.©.

3« 4. ©Inmoutb, . . 170 «

3u 5. §. 2..fctte oon galmoutb 1 K

3u 6. 9Ric$t erforberlin).

Die $ebingungen, unter benen eine 93locfabe biefer beiben ^äfen burwjufüb>n

icäre, ftnb alfo gan$ oerfdjieben; fie ftnb für bie 93locTabe oon loulon bei weitem un^

künftiger: Die englifdje flotte, welct/e 93reft blocfiert, beftfct einen erftflafftgen ©tüfe*

punft in nur 170 ©eemeilen Entfernung; fie fjat X. 93.*Ängriffe. nur au« einer

Sidjtung ju- erwarten; ba$ ©etter ift für X. 93.* unb U. 93 «Äftionen meift wenig

günftig: 9lad)ridjten oon ber 3entralfteÜe [inb in fjödjfien« V/t ©tunben ju erhalten.

Die flotte, weldje Soulon blotfiert, ift oon üßalta 550 ©eeraeilen entfernt, bie 25er*

binbungälinie bortfnn ift bon bier X. 99.=©tationen bebroljt unb fü^rt an bem ©tüfc*

punft 93i$erta borüber; baS 2Wittelmeer ift für 2.93. unb U. Jö. ein günftiges

OperationSfelb; 9iacb>icb>n, bie bon SWalta ober (Gibraltar fommen, müffen etwa

600 ©eemeilen burdjlaufen.

ßjne 93locfabe bon 93reft wäre bafjer unter Umftänben ju rechtfertigen, wofjin*

^egen bie Sorteile, welche eine JBlocfabe oon Üoulon oielletdjt bieten fönnte, nidjt im

$erl?ältnig $u bem fRiflfc flehen, weldje« ber 93lotfierenbe babei läuft.

Da« erfte ftitl muB e$ fe*n' ^e ©djladjtflotte mit überlegenen Gräften unb

unter möglia^ft günftigen 93ebingungen in bie ©djladjt $u führen; ba$ 3 weite erft ift

ti, pb^lung mit bem ^einbe ju gewinnen, unb man barf ba« erfte nidjt bem aweiten

unterorbnen. %m Notfälle muß man bereit fein, ein große« föififo auf fidj su

*) 2>te ©efefcung ber einzelnen

erfahren.

etationen mit 2. ©. unb U. ©. Qat in3roif<$en einige
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nehmen, aber audj nur bann, wenn es wirFUdj notwenbig ift. ®ie Operationen 311

iöeginn eine« Krieges Dürfen nidjt riSFant fein, wenn fte audj im einzelnen mit

flüfmf)eit Durchgeführt werben muffen. Unter feinen Umftänben barf man bie flotte

bei ber ©ewadmng eine« fernblieben £afen§ (Gefahren ausfegen, burdj welche bie

ÄampfFraft berfelben ernftlidj oerrütgert unb fie gelungen »erben tonnte, fia?

aurütfauaie&en.

Die Sölorfabeftrategie — fomeit barunter bie Sölocfierung ber $aupt;

friegS^äfen beS greinbe« oerftanben wirb — ift für ben mobernen ©eefrieg

nid)t ju empfehlen; befonberS gefabjboll wäre eine SBlocFabe oon £oulon.

IV.

Sic tfolplciitterforguttg.

Der Äoljlenfrage, inSbefonbere ber ftrage, in melier SBeife bie ©ajiffe ber

Sölorfabeflotte am aroecfmäfeigften abgelöft werben, um aum Sohlen ben ©tüfcpunft

aufaufuajen, wibmet ber SSerfciffer eine eingebwbe ©etraajtung. Er ftüfct biefe

auf eine Slnjaljl bon Wormeln unb gibt eine fliege bon Tabellen, in benen oer-

anfö)aulicf>t wirb, welken Einflufe ba$ StoljlenfaffungSDermögen, bie Entfernung be$

©tüfcpunFteS, bie ffieferoe an Sohlen, welctje bie ©ajiffe für ©ajladjt unb Verfolgung

fiets bereit b>ben füllen, auf bie Slblöfung berfelben unb bemgemäjj auf bie jeweilige

©tärfe ber ©lotfabeflotte ausüben. Einige biefer Tabellen feien t)ter wiebergegeben.

»reft btodtert Joulon blocfiert Joulon blodfiert
Joulon

beobachtet

3aM ber 6d)iffe 12„3mplacable" 12 „^mplacable" 12 „Smplacabfe" 2 ^.ft., 2 Äj.

©ritypunlt; entfermmg beöfelben ^Ipmoutf),

170 Sm
9Ralta, 650 Sm $ou*engabai,

154 Sm
^oHenjabai,

154 Sm
SReferoe an ftofjlen für . . . .

3eit, roctd)e bie ©cMffe cor bem
blodierten foafen Metben fönnen

900Sm3Ul5Än.
pro 1 «»

16,7 Jage

900Smjul5Än.
pro 1«<

10,5 Jage

900Sm julöÄn.
pro 1 i>

15,5 Jage

800Sm 3u20Än.
pro 1 «•

12,1 Jage

3eü, roeldje fie abroefenb finb . 3,2 läge 5,8 Jage 3,1 Jage 3,4 Jage

©Ietd)aeitig abroejenb .... 2 4,5 2 1

öeringfte anroefcnbe 3af)l . . . 10 5 10 3

tfoMenfaffungaoermögen . . . 1900 t 1900 t 19C0t 2200t bej. 1100:

aJlarf^gef^rombigfeit .... 12 12 Sm 12 Sm 12 Sm

Öefec&tsfoMen (6 •> mit SoObampf) 80t 80t 80 t 80 1 be|ro. 40

1

680 t 680 t 680 t 900 1 bejw. 370

1

3eit für ÄoMenübernaljme, Heini*

gung, ^rootantübernalime ufn>. 48 48»» 4Sb 48»»

Jäglicb^rÄoMenoerbrauc^roafirenb

ber SSIocfabe 60t 60t 60 t 84 t bejw. 48 t

$robiforifa)er Stü^punft.

Eine« prooiforif^en ©tüfcpunFtcS bebarf bie Jölodaceflotte, um bort i^re

Noblen ergänzen au Fönnen unb um einen gefaxten StnFerplafc für bie Heineren %at)X;

jeuge au haben. Ein prooifori[a>r ©tüfcpunFt muß folgenben flnforberungen genügen

:

Digitized by Google



Xit Sixitqüblodabt unter Serüdjiajtigung ber mobtrnen Kampfmittel. 803

1. <£r borf nidjt weiter al$ etwa 120 Seemeilen oon ber ©locfa&epoi'Uion be«

<S>ro« entfernt fein;

2. er mufc einen gefdjüfoten Änferplafc gewähren;

3. jut ©inridjtung einet prooiforifdjen SSerteibigung gegen Eorpeboboote ge*

eignet fein;

4. ifoliert liegen, bamit bie Bewegungen ber flotte mögltdjft oerborgen bleiben.

$U$ gute Beifpiele für folc^e ©tüfcpunfte ftnb ju nennen:

ÜRotilene (§äfen ^cro unb Äallom) 1 für bie ©lotfabe ber

SemnoS Oßort SWubros)
J

fcarbanellen;

$ort 2Wab>n für bie ©lotfabe oon $oulon;

9tooarino

©ubabai für Operationen in ber Seoante.

2)?armarice

$)te einzelnen $>äfen werben oom Süerfaffer mit Bejug auf bie 2)löglidjfeit,

gro§e 2r^otten m i&ncn fidjer $u oeranfern unb üjre (Einfahrt gegen JorpebobootS*

angriffe gu oerteibigen, einer näheren Betrauung unterzogen.

^rootforifaje Berteibigung be« ©tüfcpunlte«.

ip bur$au8 notmenbig, ben prooiforifajen ©tüfcpunft gegen X. ©..angriffe

SU fia)ern. ^jebe« ©$tff foüte bab>r in ber 2age,fetn, einen ©djweinwerfer unb jwei

12 $fünber ^twa ber 8,8 cm-SK. entfprea>nb) in jeber beliebigen ^ofttion an 8anb

aufeufteüen. tiefem ©egenftanb wirb gegenwärtig nidjt genügenbe Slufmerffamfeit

jugewenbet. Bereits im ^rieben muß |ebe$ ©ajiff SWatertal an Borb b>ben, um
idmeü einen ©efd)üfeftanb für 12$fünber an Sanb gu bauen, ^n ber ©cgenroart

»erben gwar aud) gelegentlich 12$fünber gelanbet; auf ib^ren plumpen ftelblafetten

fmb fie aber nidjt für bie Äbgabc oon ©djnellfeuer gegen 2:. 53. geeignet. £>ie ©djein*

werfer müffen an Öanb, mögli^ft weit oon ben ©dnffen entfernt, aufgeftellt werben,

bamit bie ^ofttion ber lefcteren nidjt oerraten wirb. 3U tiefem ßmeefe müffen fie

burdj ein fur&ed (etwa 100 g)arb« lange«) Äabel mit einem nalje am ©tranbe oeranferten,

armierten $>ampfboot oerbunben fein, meldjeS eine Heine $)önamomafdjine trägt. 3luf

btefe SBetfe tann jebeS ©djtff swei in beliebiger ^ofition aufgeftellte ©djetnwerfer an

£anb in Betrieb galten. 3)er bisherige ®ebraud>, ben an 2anb aufgehellten ©^ein-

werfet bureb, ein etwa */> ©eemeile lange« ftabel mit bem ©djiff felbft ju oerbinben,

ift gu oerwerfen, ba ba$ ©djtff in biefem gall ju nalje bem ©djetnwerfer liegen mujj

unb in bem langen Säbel ein nidjt unbeträdjtlidjer Seil ber ©tromftärfe oerloren

gefjt. ©erben I2$fünber unb ©djetnwerfer in ber oorgefdjlagenen SEBeifc an 8anb

montiert, fo fönnte eine bis gu 1500£)arbs breite Hafeneinfahrt gegen X. ©.Angriffe

burdj jwei ober brei Sinienfdjtffe gefiebert werben.

SorpebobootSabwefir.

£>a bie STorpeboboote bie ^Durchführung ber Blocfabe in hohem @rabe be^

einfluffen, fo erörtert Demar eingefjenb bie SWittel, bie au ihrer 216wehr bienen.

(£r geht aus oon ben geringen £reffrefultaten (feiten mehr als 3 ^rojent

bei ben günftigften Bebingungen), bie beim 9fadjtfchiefeen oon ber leisten Artillerie im
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allgemeinen erlieft werben, fomte oon bem fc^r Meinen Zeitraum, ber nadjt« Dorn

©täten De« £.93. bi« ju bem Moment oerge&t, wo e« feinen ©ajuß abgeben fann

(1, &öa)ften« 2 Minuten).

Die ®efdjüfce, bie sur £.53.*Abwehr Dienen fönnen, teilt De mar in folebe

ein, bie ba« 93oot burdj einen Sreffer $um ©tefcn bringen: 6 3öüer, 12$fünber unb

eoentuell audj 3$fünDer, faß« ein oitaler Xeil (Dampfrob>, ©teueroorrifyung u. a.)

getroffen wirb, foroie fola)e, bie nur gegen bie SJefafcung roirffam finb: 3^fünDer,

1 ^fünber, $ompom, üttarimgefajüfce.

©« roäre aber ein ftefjler, wollte man niajt alte, audj bie ferneren Äaliber,

gegen bie X. 93. oerroenben.

33orfidjt«maßregeln gegen bie X. ©. Angriffe ftnb folgenbe:

1. Alle« muß oor (Bonnenuntergang Mar fein;

2. ©fließen fämtlidjer roafferbieten Abteilungen;

3. forgfältige« Abblenben;

4. rutyig gezielte ©öjüffe;

5. ein gute« ©a^ießoerfa^ren.

3u tabeln ift, baß Da« ©abließen ber wafferDidjten Abteilungen oft oergeffen

roirb; De« weiteren, baß bie Verteilung ber SWannföjaft an bie ©efdjüfee gemäß ber

.
£orpebowadjro(le eine burdjau« unjwerfmäßige ift, ba fie an ben einzelnen ©efdjüfcen

tfeute oorfie^t, bie mit ber 33ebienung berfelben niajt genügenb oertraut fmb, unb ba

man Dabei Durajau« nict)t berücffidjtigt, baß ber ÜHoment oom ©iajten De« X. SB. bi«

Sur Abgabe Des ©djuffe« nur naa) ©efunbeu gä^lt, baß bafjer ba« X. 85. fofort nadj

bem ©iahten oon einem ©efdjoßljagel überfajiittet werben muß.

Die Anwenbung oon Xorpebonefcen $ält ber Verfaffer nur im §afen für

^wertmäßig, ba fte in ©ee Da« ©#iff einer anbern wiajtigen Verteibigung«waffe, ber

®efa)winbigfeit, berauben.

Gin ^wertmäßige« ©djießoerfa^ren ift für bie X. ©.«Abwehr oon ber größten

$tt$tigteit. Daafelbe muß berürffiüjtigen, baß in ber furjen fteuerjeit ein Arbeiten

mit bem Auffafc unmögli$ ift. $« wirb ba$er oorgef^lagen, baß bie oeridjtebenen

©efajüfce beftimmte 3onen unter fteuer ne&men, bie ba« ©oot burtyaufen muß: Die

einzelnen ®ef$üfce fiellen baju oon oorn^erein oerfa^iebene, für fte oor&er beftimmte

(Entfernungen ein, mit Denen fie ju ^Beginn fließen (Anfang«entfernung); Darauf

änDern fie einmal ben Auffafc unb fließen bann mit ber neuen, ebenfall« für bie

einzelnen (»ef^üfee oor&er beftimmten (Entfernung weiter (©d)lußentfernung).

Söeiter erforbert bie Aufteilung ber 3ur X. ©.«Abwehr beftimmten (Sefcfrüfce

bie größte Aufmerffamfeit. Vor allem muß tynen eine f>inreia>enbe Überfielt geifert

fein; fie bürfen Datier nie in Pforten ftct)en. ©me ametfmäßige AntitorpeDobootSarmierung

würbe befte^en au«:

fe(foeljn 12$fünbern,

$ef)n 3^fünbern,

jefjn l^ßfünbern (automattfeb,) in möglidtft ^oljer Aufftellung (53oot«becf,

Cberbecf, ÜHarfen).
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V.

^ofttiouäftratcgtc.

3n Hefem Hbfojnitt entwitfelt bet Berfflffer feine «nfta?t übet bie SDiütel,

bura) roeldje bie 931otfabeftrategie in einem mobetnen ©eefriege ju etfefcen wäre, et

bringt biefel6en jur Darftellung, tnbera et bte Slufftelwng bet englifdjen ©treitfräfte,

wie fte gu Beginn eine« Ärie^eS gegen ^rrantreia) unb 9lu§(anb nadj feinet Änfidjt

erfolgen ^ätte, einet einge§enben Betrauung untergiefjt.

Die $ofttion«frtategie befielt barin, ba§ bie frlotte eine ftrategifdje $ofttion

einnimmt, bie möglidjft annätyernb folgenben Bebingungen entfpridjt:

1. ©ie mufc ben oorauSftdjtlidjen Äur$ beS (Regners beljerrfdjen;

2. fie batf nidjt gu nafje feinblidjen SorpebobootSftattonen liegen;

3. fie muß fo nalje an einet oerläßlidjen Xelegraptjenftation liegen, bafc bie

3$erbinbung burdj £-s&*tte leidjt Ijergeftellt werben fann.

Da« £inienfdjiff«gro« bält ftdj in einet ^entratfteliung auf ; bie fturfe, weldje

ba§ ©ro« oon biefet ©teltung au« oorauSfidjtlidj laufen wirb, fall« bet (Segnet nadj

erfolgtem fluSbrud) gewiffe Äutfe einfdjlägt, finb oorbet feftguftellen unb ©ammelpläfce

auf biefen ÄutSlinien gu beftimmen, um Äreugern unb betaduerten ©Riffen ba«

©ammeln bei bet flotte gu erteiltem.

Die Sa§l bet ^Jofition ift abhängig

a) Don bet 3al?( unb Äufftellung bet feinblidjen ©treitfräfte;

b) oon ben Sbficbtcn unb fielen ©egnet«.

Der Berfaffer füt)rt füt oerfdjtebene ßrieg$tagen in ber SRorbfee, bem &anat,

Ätlanttf unb 9J?ittelmeer eine 3aW folget frtategifa)et ^ofitionen an, oon benen gut

(Erläuterung einige fjiet wiebergegeben feien:

$ofition: 49° 9t. Bt. unb 10° S. 2g. bef>errfajt bie £>anbel8ftrafee unb bie

Äanaleinfafjrt; geeignet für eine flotte, bie einem oom Ätlantif fommenben ober in

$rcft befinblidjen (Gegner entgegenzutreten fyat.

$ofition: 85 «Seemeilen ©üb oon $ort 3Ra$on ift ber ftrategifdje ÜRittet«

punft groifajen ®ibraltar, loulon unb SWalta; geeignet für ben ftall, ba§ eö zweifelhaft

ift, ob bie £oulonflotte nadj Often ober Seften geben wirb.

Die Strategie, beren Äbftdjt eö ift, bem (Gegner überall überlegene ©treit*

fräfte gegenüberstellen (counter strategy), ift in erfter Stnie auf einer genauen

Äenntni« ber Äufftellung ber fetnbli^en ©treitfräfte baftert. Um über biefen ^ßunft

möglu^ft guoerläffige «ßadjric&ten gu erhalten, muf? man batyer bie föadjridjtenüber*

mittlung bura) «genten, bie biSfjer feljr im argen liegt, forgfältig organifteren.

«genten fmb gu Rationieren in ©d}if faljrtSgentren ; an Sanbfpifcen unb 2Reerengen

(Seuta, Äap ©parttoento, Äap $affaro, Äap SWatapan ufm.), f»w« in $äfen >

bie oom ©egner oorau«fia)tlidj gum Äo^len benuftt werben (Sänger, 9iaoarino,

©ubabat u. a.).

Um fetnet möglia^ft oft unb fdjnell ^aa^riajten über bie Bewegungen be$

Segnet* w et^alten, mufe gu Beginn eines Ätiege« englifa^en unb neuttalen ©ö)iff«*

füttern befannt gegeben werben, baß für iRadjridjten über ben ©egner ie naa) tyrer

©iajtigfeit Prämien oon 5 bi« 500 ^Jfb. ©terl. gegast werben.
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$Ian für eilten ftrieg (£nglanbä gegen ftraufreid) nnb 9htfj(anl>.

Um ben Darlegungen über bie ^ofitionöftrategtc beftimmte 3al)len sugrunbe

(egen ju fönnen, roäfjlt ber 93erfaffer einen Ärieg SnglanbS gegen ftranfreitt) unb

SRujjlanb als £>intergrunb für btefelben.

Den ÄriegSplan, ben er aufauftetten beabfidjtigt, teilt Deroar ein in

a) bie Überfielt über bie beiberfeitigen (Streitfrage;

b) bie Überfidjt über bie Verteilung berfelben;

c) bie 93etradjtung ber oorau*ftdjtlia)en ftrategifajen ^Bewegungen ju 93c*

ginn beS ÄriegeS.

A. Überfielt über bie ©treitfräfte.

SSon ben ©eeftrettfräften ber beteiligten üfläa)te, unb jwar fowoljl mm ben

oortyanbenen (Dezember 1903), als aud? t>on ben innerhalb oon 2 ^atyren fertig*

3uftellenben, wirb eine ins einzelne gebenbe 3ufantmenftellung gegeben; con ber tyter

nur bie folgenbe EabeÜe $lafe finben möge:

Dezember 1903.

2.i 2.2 s.8 ' $.Ä. Ä.i Ä.2 fl.3 2.Ä. x. 3- X. 93. 11. 93.

25 111 77 5

15 23 185 26

9 46 82

24 69 267 26

i i

25 124 83 .

15 30 201 37

9 52 90

24 82 291 37

1

©nglanb . . .

(Vrcinfrcid) . .

Rufjlanb . . .

granlretdj*

Hu&lcmb

(Snglanb . . .

(Jrranrretdj . .

Shi&Ianb . . .

Stufelanb

30

11

9

20

10

6

9

15

7

13

6

19

15

7

22

21

2

7

9

50

22

3

25

19

19

33 10 7 29 21

11 6 13 19 2

12 9 6 7 7

23 15 19 26 9

Dezember 1904.

52

3

25

22

!

19

Der SBerwenbung ber ©treitfräfte in bem ÄriegSplan wirb bie DiSfofarion

berfelben am ©nbe beS ^atyres 1903 jugrunbe gelegt.

Den £inienid}iffen werben, um einen bequemen S5ergleid) beS ®efeä)t3werteS

ber einseinen Klotten $u ermöglichen, ©ertjaulen beigelegt:

4 fünfte: @ute Armierung; alle äanonen gefaxt; guter ©ürtelpanjer;

minbeftenS 16 ©eemeilen; 3. 53. „Duncan", „3ttaieftic", „GanomiS", „©uffren",

„töetwifan".

3 fünfte: 9We Kanonen gefdjüfet, aber ältere ober fettüdj nidjt genügenb ge«

fajüfete (Skiffe, 3. 53. „«oval ©ooereign", „S<hia", „SßrennuS", „föoftislao".

2 fünfte: ältere, ungenügenbe Armierung; nidjt ^intetd^enber ©ajufc ober

unaureic^enbe Q&efcbwtnbigfeit; 3. 53. „£>enrt IV.", „Waoarin".
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1 $untt: Veraltete ober ffüftenoerteibigungSfchiffe, g. 33. „Slbmiral
M
*fllaffer

w$>o<he", „Otchafoff".

Sluch gänglich »eraltete (griffe »erben für beibe Parteien in Meinung gebogen.

B. Überfielt über bie Verteilung ber ©treitfräfte,

®runbgüge ber Verteilung. 1. $eber frlotte be« ©egner« ift eine über*

legene ©treitraacht gegenüberstellen (Äntif lotte).

2. Die Änttflotten werben in ftrategifdjen ^ofitionen, entforechenb ber S3er*

teiuing ber fernblieben ©treitfräfte aufgefteüt.

3. Die feinblichen flrtegSfjäfen werben burdj Äreuger beobachtet (33eob*

aa)tungSgefcbwaber).

4. ^cbent fyehntfdjen ÄriegSt)afen wirb eine Flottille oon X. 93. gur Ver=

teibigung zugeteilt.

5. (Sine aus tfreugern unb X. 3. beftefjenbe Abteilung wirb in üttalta unb

Gibraltar gur 93ewadjung ber ÜJieerengen ftationiert.

6. (Sin unb ein Ä.3 werben ben ipauptfriegSljäfen gugeteilt, um X.*

fletten oor bem f>afen gu legen unb fo ein (Einlaufen ber ©djiffe in benfelben gur

Nachrichtenübermittlung ober gunt Slbbolen oon Nachrichten unnötig gu machen.

7. ©ine Abteilung oon ein £.», gwet X. St. unb gwölf X.&. wirb in SRalta

unb Gibraltar ftationiert, um bie norbafrifanifchen X. ©.««Stationen gu blocfieren, wenn

bte flotte biefelben auf bem üttarfche paffieren raufe.

8. Die ftaupthanbelswege entlang patrouillieren £>anbel8fchufegefchwaber, bie

aui ben nicht europäischen ©efdjwabern gebilbet werben.

Die ÄriegSglieberung unb ©tärfe ber beiberfeitigen europäifdjen ©treit*

fräfte ift au« ber folgenben Nabelte erftebtlicb:

8.1 £.a 2.3 I^.Ä.*) Ä.i Ä.3

»altifche flotte (Wufelanb) . . . 2 5 3b l 2

XntvSalttfäe $totte 2 2 l 2

Qaltiföeö Seobachtungogefäiaaber . 1 1 1 1

S3reft*§lotte (granlreitb,) .... 2 3 7 fia 2b, 1 10

«rttefcreffcftlotte 7 2 2 4

BreftSeopacötungägefchroaber . . . 3 _ 4

] ]2oulon»$lotte (granfretdj) .... 9 3 5 3a 3b 1 5

Inti«$oulon*ftU>tte 12 2

?

1 4 2 6

2ouIon=©«oba£btung$gef(bn>abeT . . -
!

- 1 2 2 G

1 7 1 la

1«lUi^e^warje 2Reet»gtotte . . . 5 - 1 2 - 4

sdjroarje 3Reet*SJeobacbtung3«

102 , 2 2

7 7
!

1 1

1

4 5 5 9

*) a = mobern, b = oeraltet.
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@tn S3erglcic6 bet ßimenfötffe ber eingehen flotten ergibt folgenbe«:

$ l o 1 1

e

0 0 «2.9 2.3
SBertna<$

fünften
wc'ajroinotgioit

»alttfäe (80.O 3lo«e

9tntU8altif$e (»nti»8a.O glotte ....

- 1

2

2

2

5 9

14

13 Sm

15 Sm

2

7

3 7 20

28

14 Sm

15 Sm

9

12

3

-
5 38

48

für 2.i: 15,5 Sm

16,5 Sm

3litti.e<$nmrje SWecr« (n!l»©.*) ftlolte . .

1

5

7
'

1

-
19

18

14 Sm

16 Sm

©ei einer ©egenüberftellung ber ferneren unb mittleren Artillerie ber einzelnen

flotten fommt 55 ewar $u bem @ä)luß, baß ber SBergleid) infolge ber großen £ahl

langfam feuernber fernerer ©eföü&e be« ©egnerß fdjeinbar mä)t jugunften ber englifdjen

flotte ausfällt, ©r halt jeboch biefen ftathteil für oötlig ausgeglichen, einmal baburch,

baß bie englifchen mobernen 123öHer roenigften« boppelt fo große fteuergefchrombigfeit

befifcen nne bie alten ferneren ®efchüfce be« ®egner«, anberfetts babur4 baß ein Seil

ber föweren ©efdjüfee be$ fteinbeS fia) an 53orb oon gänjlidj oeralteten, faum noa)

feefat)igen ©Riffen befinbet.

$)ie Sätigfeit ber Äreuger erftretft ficr) auf:

1. ^Beobachtung ber feinbltaVn flotte unb ÄriegSljäfen (SBeobachtungSgefchroaber;

biefe unterfteljen ben Äntiflottcn, bie bem betreffenben £>afen gegenüberftehen)

;

2. $)icnft bei ber flotte (ÄufflärungSgefchmaber)

;

3. Dienft bei ben fitiegSljäfen unb ©tüfcpunften:

a) 93ewad)ung oon «Straßen, 3. (Gibraltar, üflalta;

b) £«Äetten, innerhalb 120 Seemeilen 00m ©tü&punft;

c) al« ftüfjrer oon Z. 3.*Dtoifionen bei Unternehmungen gegen feinbltdje

Z. ©.«(Stationen;

d) afö gütjrer oon Z. $.*£>ioifionen bei ber £>afenoerteibigung;

4. £>anbel$fdjufe: Äbpatrouillieren ber £>anbel$toege.

Die betben erften Dienftjweige get)en ben oeiben lederen oor.

©ine S3erteibigung ber £>auptfrieg3häfen unb ©tü&punfte burdj Z. 93. ift

erforberlid), bamit bie flotte fi<h unbefnnbert ihrer Hauptaufgabe, ber Vernichtung

ber feinblichen ©efchtoaber, nribmen lann.

9?ach Anficht be« 93erfaffer3 fehlen an ber für bie SBerteibigung ber §äfen

notroenbigen 3at)l »on Z.%. nod) 83 53oote.

*
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C. $)ie üorau8fia)tlia)en ftrategtf c^en Bewegungen be3 OegnerS
ju Beginn be« ÄriegeS.

(£3 werben gunäa)ft bte Bewegungen betrachtet, weld)e bie öter feinbüßen

§auptflotten unter Berücf[ia)ttgung iljreS ÄoIjlenuorratcS unb ber tftotwenbigfeit, naä)

einer gewiffen 3"* in einem .<pafen*) fofflen $u müffen, $u Beginn beö ÄriegeS

oorau$fia)tUa) ausführen fönnen; im Slnftfflufj baran wirb unterfudjt, welkes bem*

entfpredjenb bie günftigften ^ofitionen für bte englifa)en ©treitfräfte fein werben.

£)te £oulonflo tte fann geljen

a) naa) bem öftlia)en SKittelmeer, jur Bereinigung mit ber ©.flotte; raög*

Iidje 9!enbe$oou$pläfce ftnb ber ®olf von ©ibra, ber ©üben oon ©riea)enlanb, ba3

!(gäifa)e ÜÄeer (am günftigften), bie £eoante;

b) na<f> ©eften, jur Bereinigung mit ber Br.* flotte, in weldjem ^aüt als

iRen&ejt>ou«plä&e in Betraft fämen:

bie norbafrtfanifa)e Äüfte bei Dran,

bte atlantifä>afrtfanifa)e ffüfte,

bie atlantifo)en Qnfeln (fe&r große Crntfernung),

oerabrebete fünfte im SUlantif;

c) fte fann in £oulon oerbletben, wä&renb bte äreujer ben feinblia)en £>anbel

angreifen unb X.B. bie engltfa)e flotte ju farbigen fua)en.

Die Breftflotte fann gefyen

a) naa) bem Ätlantif, $ur Bereinigung mit ber flotte;

b) naa) bem ÜRittelmeer, be$gleia)en;

c) fie fann in Breft bleiben.

Die Baltifdje flotte fann geljen

a) naä) Sfjerbourg über Dooer (1465 ©eemeilen)
;

b) naa) Breft über ©djottlanb (2090 Seemeilen);

c) fie fann in ber Oftfee bleiben, was baS 2Bafyrfa)einlia)fte, ba btefe flotte

$u unmobern ift, um einen mefentlia)en SraftjuwaaiS für bie Br.«ftlotte ju bebeuten.

Die ©a)war$e 2Keer«ftlotte fann ge^en

a) naa) bem öftlio)en SRittetmeer, jur Bereinigung mit ber £.«^lotte, meldje

am jwecfniäßtgften im &gäifa)en SWeer angeftrebt würbe, ba bie ©.«^Iotte $u fa)waa)

an ftreujern ift, als bafj fie es wagen fönnte, weiter naa) ©eften oorjugeljen;

b) naa) bem weftlid)en üttittelmeer, jur Bereinigung mit ber j£.»ftlotte; in

biefem $aüt würbe i^r erfter Äofylenfyafen Bi^erta fein; um biefen mit ©idjerfjeit gu

erreta)en, müfjte fte oorfjer im 9lgäifa)en 3Weer fohlen, was balb befannt werben unb

ü)r ftuffinben er(eia)tem würbe.

Die (Segenbewegungen.

Die ÄntuBreftflotte fann bie <ßofttton: 49°9i.Br. 7°30'33.£g. ober

43° 91. Br. 12° ©.Sg, 120 Seemeilen SBeft oon ftinisterre ober fa)liepa) 40 ©ee*

*) 2>te 2Röglid)!eit, au$ mitgefürten Dampfern auf See 3U fönten, wirb bafret außer

Betratet gelaflen.
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meilen ©üb oon Äap @t. SBtncent unter gleichzeitiger Beobachtung oon ©reft bura)

Äreuaer einnehmen.

Die «nti*93altifche flotte lönnte fi<h mit ber «ntü93r.»$lotte oereinigen

ober in ^ortlanb bleiben; ein flreuaer*93eobachtungSgefchmaber unb eine ftarfe £.93.*

©breitmacht mußte in Dooer ftationiert werben.

Die §auptaufmerffamfeit raufe ber #auptflotte be« GJegnerS, ber X.*&lotte,

augewanbt werben.

Die $anbel$route burch baS ÜRtttelmeer muß ju beginn eines englif^^franjöfiT^«

rufftfehen Kriege« oon ©nglanb oöllig aufgegeben unb ber Raubet um ba8 £ap geleitet

werben, Daffar muß aus btefem ®runbe bewacht werben; bie ©chiffsführer finb über

bie ooraustfichtlich bur<h $anbel$aerftörer gefährbeten ©egenben forgfältig gu unterrichten.

Die ®egenmaßregeln ber Sintis. flotte tonnten befielen in

a) ber 93locfabe oon Soulon;

b) bem einnehmen einer ftrategifchen ^ofition im weftlichen ÜRittefmeer, ober

c) in Hnletjnung an 2J?alta
f um bie Bereinigung ber £.* unb ©.»ftlotte ju

oert)inbern, ober fa)ließlich

d) in Anlehnung an (Gibraltar, um einer Sereinigung ber %.* unb ©.flotte

auoorsufommen.

3u a) Die 93locfabe oon loulon ot)ne prooifori|"chen ©tüfcpunft in ben ©atearen

ift $u gefährlich unb in einem mobernen ©eefriege unaweefmäßig, ba fic eine au große

3at)l oon ©treitfräften erforbert.

3u b) Die «uffteüung be« ©ro$ im roeftlichen SWittelmeer — 85 ©eemeilen

©üb oon $ort SWa^on —, unter gleichseitiger Beobachtung oon Üoulon burch Ärcuger,

t)at erhebliche Nachteile:

1. Die ^ofition ift ju weit oon (Gibraltar unb 2Mta entfernt; mürbe fie

näher an biefe ©tüfcpunfte gerüeft, fo mürbe bie Entfernung oon loulon au groß;

läge ba§ ©ro$ näher an loulon, fo mürbe e« %. ©.»Angriffen ju fehr ausgefegt fein.

2. Die 93erbinbungSlinie nach Dcn ©tüfcpunften ift burch mehrere Ü. 93.*

©tationen flanfiert; auch bie Nachrichtenübermittlung wirb baburch ftarf gefährbet.

3. Die große 3at)l ber franaöfifchen %. B.» unb U. B.*©tationen bebrot)t ba§

<§>ro$ in biefer ^ofition außerorbcntlia). ftranfreich ift beftrebt, burch Berftärhmg biefer

©tationen bie Operationen feinblicher Rotten in bem Waiwn Üoulon— ßorftfa

—

Algier— Biaerta immer mehr au erfahrneren. (£3 mürbe jmar möglich fein, bie afri»

fanifchen %. B.*©tationen $cot\ ober brei dächte au blocfieren, nicht aber für längere

3eit, mie es bei ber Aufteilung be« ®ro§ im meftlichen ÜWittelmeer nötig fein mürbe.

Diefe ^Jofition ift baher au oertoerfen.

3u c) Die %ntt>ür.*Orfotte fönnte eine *pofition etma 50 ©eemeilen öftlich oon

SWalta einnehmen; bie 5T.*$lotte wirb burch Äreuaer beobachtet; bie leichten ©treitfräfte

in 3ttalta bemalen ben SJlaltafanal. Die Anti*©.*ftlotte fooperiert mit ber Anti*

J.^lotte, fic fleht etma 300 ©eemeilen öftlich oon ÜÄalta; ba« BeobachtungSgefchwaber

berfelben fteht im ^igäifchen sJWeer. Diefe Aufftetwng — Malta Main Fleet Policy —
mürbe nur au rechtfertigen fein, menn es ficher feftftänbe, baß bie £.*$lotte nach Often

au gehen beabfichtigt. ®egen biefelbe fprechen oerfchiebene ®rünbe:
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1. Die £.*^lotte fann nad) ffieften get)en unb nach ihrer Sereinigung mit

ber »Trotte bie «nti«$r.*$lotte plagen, fall« biefe ber 93r.*&lotte gefolgt ift

©urbe bie antt*93r.*$lotte ftch hingegen auf ^Inmoutt) jurüefaiehen, fo würbe ber

ftanal für längere #eit als eine ©od)e oon ben erfteren betben bet)errfcht werben,

wenngleich bie pereinigte »ntt*93r.* unb Slnti*$a.*$lotte nod) eine ad)tunggebietenbe

Irt 1 1 I l1 lIM u .loIlulU'GII

.

2. 3Halta ift als öafiS für eine ftlotte oon 17 Öinienf^iffcn nid)t befonberS

^eet^nc gumal eS feine geniigenbett eigenen ^ilf-omittel be)i$t.

3. Die ©erbinbungSlinien nad) SD^alta ftnb burd) Söijerta unb burd) X.

itiitionen flonfiert.

3u d) Die 2lnti*£.*$lotte »erbe weftlid) bon Gibraltar ftationiert, unter

gletAjeitiger Beobachtung oou £oulon burd) ftreujer. Die kickten ©treitfräfte in

Gibraltar bewachen bie üJieerencje. Die Sorteile biefer ^Jofition liegen barin, bafj fie

frag Abfangen feinblid)er flotten erheblich erleichtert unb ber ffieg nad) (Snglanb fürger

nnb nicht fo exponiert ift wie ber nad) Üttalta.

2113 Nachteil fommt in ftrage, ba{j üttalta unb $ggpten ungefdjüfct bleiben.

J)urd) ein 93ombarbement bon Wlalta mürbe aber wenig gewonnen; im ftalle eines

planmäßigen Angriffes auf Ägopten, ber iebod) bei Änwefent)eit fo ftarfer engtifd)er

Streitfräfte im üftittelmeer äufjerft risfant unb unwahrfa)einltch ift, würbe bie ÄntU

S-^lotte nad) Dften get)en, währenb bie afrifanifd)en X. ^Stationen gleichzeitig burd)

bie in STOalta unb (Gibraltar Rationierten X. 3- olotfiert würben, ©irb bie Sinti*

2-^lotte bei (Gibraltar ftationiert, fo würbe in 3Ralta nur ein ©eobactjtungSgefchwaber

jurücfgelaffen werben. Die 9ntU@.<^totte wirb jwecfmäfjig ebenfalls nahe (Gibraltar

aufgeteilt, um mit ber SlntUS^ftlotte &u fooperieren. Dies ift oorteilfjafter, als fie

in SWalta $u laffen, wo fie gwar als „Fleet in being" einen Singriff auf Sigopten

möglitberweife oerhinbern würbe, wo fie fid) aber im übrigen bod) paffio oerhalten müfete.

^>infid)tlid) ber Ärtegfühtung in Oftafien wirb beraerft, bafj ejtjentrifd)e Ope<

rationen, b. t). bie (Sntfenbung oon ©treitfräften oom tatfäd)lid)en §aupt!riegSfd)auplafe,

ja »ermeiben ftnb. Dod) nötigt baS englifd)*japanifd)e S3ünbniS (Snglanb infolge ber

Äonjentration oon ©eeftreitträften in Oftafien fettend OiufjlanbS*) bort ebenfalls eine

parte (Streitmacht in Dienft ju halten.

Die Verteilung ber englifd)en ©treitfräfte in (Europa, welche ber 95erfaffer

auf ®runb ber oorftehenben Betrachtungen enbgültig empfiehlt, ift folgenbe:

Änti*Ioulonflotte: 30 Seemeilen ©eft oon Gibraltar; 6eobad)tungSgefd)waber

t»or£oulon; füllten aud) fta unb X. hi^u oerwanbt werben, wäre ein prooiforifd)er

Stü&punft in ben Balearen ober ©arbmien nötig.

?lnti*@d)warae 2Weer*2rlotte: fooperiert innerhalb 20 ©eemeilen mit ber Sinti»

Idiotie; BeobachtungSgefchwaber im Ägäifchen SWeer.

«nti*Breftflotte: in iJofition 49° W. Br. 7° 30' 30. Sg. ober 49° RBr.
10° ©.gg.; ftfifct ftch auf ^loraouth; $eobad)tungSgefd)waber oor Breft.

2lnti*Baltifd)e flotte: in ^lomoutt); fooperiert mit ber Sinti* Br.* flotte;

8eobad)tungSgefchwaber in ber ftorbfee.

*) CSnbe 1903 gefcörieben.

W«int.3<unbf«ou. 1W4. 7. ^efu 53
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Daju fommen bic obenerwähnten leisten (Streitlräfte gur flüftenoerteibigung,

SBewadjung oon Äanälen, Äbfdjliefjung oon 3:. ©.«(Stationen unb für ben (Sctjufc ber

£>anbel3wege.

©ürbe bic «nti*«r.*$lotte fta? bei Gibraltar mit bet Hntt*2:.* unb «ntt=

©.flotte bereinigen, fo ergäbe fta? barauS eine ftlotte oon 24 &t. ©ne folctye «Streit*

madjt würbe bie £ätigfeit ber feinbli^en flotten fotoo^I im Sltlantif als aua? im

SWittelmeer lahmlegen; fte müfjte jebocc) fo ftattoniert werben, bafj fie ber ©efab>, oon

X. ©. angegriffen $u werben, möglidjft wenig auSgefefct ift. $ie einzelnen flotten

(«nti*3:.*, «nti*«r.*ftlotte ufw.) bürfen nur fo grofc fein, ba& fte oon einem 93efet)te=

tjaber geleitet werben fönnen; ben frähigfeiten eines ieben biefer Flottenchef« muf} in

weiteftem 2Rafje freier (Spielraum gelaffen werben.

Sölocfaben ftnb in ben oorfteljenben ^ßlan nidjt mit aufgenommen, ba fie nidjt

genügenben (Erfolg oerfpredjcn; bie erfte ftürmifette 91acb,t wirb bem ©wetterten ge*

ftatten, ungefcfjen ,>u entnommen.

3ufammenfaffung.

ÜDie Antwort auf bie $ur $)i$htffion gefiellte grage wirb oon üDewar bat)in

jufammengefa§t, bafj bie ©locfabe in heutiger 3eit 3« oerwerfen ift, bafj oielmehr

1. ben ^auptflotten be$ ©egnerS überlegene flotten oon möglict)ft gleichartiger

^ufammenfefcwtg entgegenaufteßen finb — Sintiflotten —

;

2. beim «uäbruch beS ÄrtegeS biefe Sintiflotten in ftrategifa>n ^Optionen, ent*

fpreccjenb ber $)i§lolation ber feinbüßen ©treitfräfte, aufzuteilen ftnb; biefe ^Jofitionen

müffen bie oom ®egner oorauSftcbJlict) au wäljtenbe SWarfchroute betjerrfchen; innerhalb

150 (Seemeilen oon einem (Stüfcpunfte, innerhalb 150 (Seemeilen oon einem zentralen

Äabel, nid)t gu nat)e feinblichen X. ©.»(Stationen liegen.

Knf einen Stitftputtft bafierte Strategie.

$)te auf einen (Stüfepunft bafterte (Strategie befielt barin, bafj man bie flotte

in ober nahe bei einem (Stüfcpunfte aufftellt, wo fie eine ©elegenhett jum (Silagen abwartet.

Vorteile: Die flotte t)at ftet« ooOe ©unter; fte fann alle (Schöben leict)t

reparieren; sJJact>richten oon ber genitale erTeichen fie ohne ©er^ug.

$iefe Strategie fommt jebocc» nicht in ftrage für eine ©eemactjt, welche bie

(Seeherrfchaft ju erringen unb aufrechtzuerhalten gebenft.

(«Schlufj folgt)
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2Bie ber ©anaufe smifdjen Xfyoxit unb ^rajri« einen tiefen Äbgrunb fieht

unb ihn nicht überbrücfen fann, weit er bie eine nicht »erftc^t unb barum mißachtet,

nxil für bie anbete feine fünf ©inne gerabe genug finb, fo finb ihm auch QbealtSmuS

unb Realismus fchon oon ben erften ©chulauffäfcen her fctjroffe ©egenfäfee, beren inniger

3ufammenhang ihm ein ewige« Sflätfel bleibt.

3)a« ffiort „^bealismuS" ift ein fo abgegriffenes unb fabenfcheinige«, »eil e$

bei feftlicr)en Gelegenheiten unb in Momenten, wo ^Begriffe fehlen, fo ^äuftg oerwenbet

wirb, baß oft bie ÜWinberbegabung mit ^bealUntu« entfchulbigt ober untätige Träumerei

batnit bezeichnet wirb.

2Ba« ift es benn mit beut beutfehen ^bealiSmuS, ber wie ^aufenton in mancher

ftefiesrebe tönt? ffienn er nicht« juwege bringt, was fidj feb,en läßt, fo fönnen mir

ü)n nicht brausen, — menn er nur ein ffiort ift ohne Säten.

Slber er foll bodj jener gunfe emigen JfcuerS fein, ohne be» auch baS profatfehfte

öef($äft nicht gebeten fann.

2113 eine« oon jenen »rofaifchen ©efchäften gilt bielfach bie föefrutenauSbilbung.

Da ft$ bie jüngften Offiziere bamit befaffen muffen unb ber Sag ooll . unb gang in

«nf&ruch genommen ift, wkb eine gewiffe Voreingenommenheit fcb>n beSwegen erflärlich.

»tele halten es auch für ein intereffantere« ®efchäft, eine fchone ffiinterarbeit über bie

fcirruswolfen im ^nbifdjen Ogean ober entlegene Äolonien einer fremben SWacht ju

^reiben, als fiebrig funge 2)?enfdjen $u ergehen ober ein gute« ^nftruftionSbuch

311 oerfaffen.

Der Dienft im §eere ift eine ©dmle be« ganzen VolfeS, in ber bie fflefruten*

anSbilbung bie mia^tigfle 3eit barfteflt, — ba« ift ein alter unb fo allgemein arierfannter

©afc, wie er r)cffent(tc^ immer wabr bleibt. Cb auch bie SWarine in gleicher ffieife

eine @a)ule genannt werben fann, ba in ihr an ©teile be« gleichmäßigen, erjiehenben

DienfteS fo oft bie harte Arbeit treten muß, läßt fidj nicht ohne weitere« entfeheiben.

Sicher aber ift e« eine große Hufgabe, in bie fernere unb immer gTößerc Lüftung

einer flotte ^ineinjutrac^fen unb gleichseitig in ftets wechfelnben unb ftet« erweiterten

SJerhältniffen ben ruhigen Fortgang unb bie hohen #iele ber SMannfchaftSersiehung im

Äuge #1 behalten.

$n ber @ntwicflung ber maßgeblichen ?lnfict)ten über üfißannfchaftScrsiehung

oon ©neifenou, (Slaufewifc bi« gu SBlume unb anberen ift ein ©anbei bemerfbar,

tote er fidj au« bem oeränberten ^eitgeift erfläreit läßt, ffiährenb früher mehr ber

friegerifcfyc ®eift ber Struppe ben Sörennpunft ber (Erwägungen btlbete, haben e« anbere

^eätweifen, anbere <£rwerbSoerhältniffe be« Volle«, oeränberteS SRenfchemnaterial ju*

©ege gebraut, baß tyutt bie ©rgiehung be« einzelnen gu einem guten, felbftänbig

benlenben ©olbaten unb $u einem anftänbigen ©harafter in ben Vorbergrunb ber

Betrachtungen geftellt wirb.

^lüerbing« hat auch fä)on ©neifenau über VolfSer$iehung im allgemeinen

gejagt: „SWan hat feither alles aufgeboten, um ben SWenfchen ftaangiftifch unb für

53*
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alle 3wecfe ber ©taatSmafchine nüfelich auSgubilben, aber bei weitem weniger, um ihn

frei, ebel unb felbftänbig gu machen, als ben
r
ber fi<h füt)lt, auch ein Steil beS ®angen

gu fein unb für fich felbft eine SBürbe gu haben, bamit ber ®eniu$, ber in jeber ©ruft

wot)nt, fich mit aufftrebenben ^Iügeln über bie lähmenben Verhaltniffe gu ergeben oermag.

Das ffat bie nationale @rgiet)ung ftet) gum 3*ele 3U fefcen, fie muß in erfter Cinie auf

ben ©tüen abgielen, it)n beleben, fräftigen unb mir ffam machen."

©3 folt im folgenben oerfu$t werben, ben Mitteln, SSerten unb ©efichtspunften

nadjgufpüren, wie fte in ber ©egenwart immer mefjr unb bewußter für bie Volfs*

ergiehung wäfjrenb ber SDfilitärgeit oon Söebeutung werben. Vorher muß fta) aber ber

Vlicf auf baS ^erfonal wenben, mit bem wir gu rennen haben.

SRelruten.

Das junge Vlut, baS heute gu ben $aljnen tritt, geigt im allgemeinen gang

bebeutenbe Unterfchiebt ber förperlichen unb geiftigen Veranlagung unb ift fet)r oer*

fchieben gur (Erreichung ber SluSbilbungSgiele befähigt.

Unleugbar t)at fiel) nämlich mit bem großen Umfchwung im Erwerbsleben

unfereS Volles eine bebeutenbe Veränberung unfereS (StfafceS in ben legten ^a^rge^nten

ooflgogen. 3J?it ber Vergrößerung ber SDfarine finben wir immer weniger Seeleute

oon SBeruf unter ber Vefafcung, währenb bie $af)\ ber Snbufftiearbetter eine immer

größere wirb. Ob biefer Uraftanb fo fehr gu bebauern ift, bleibt inbeS eine offene

fttage. Denn bie feemännifchen Hnforberungen, bie an ben eingelnen herantreten,

werben buret) bie ©ntwieflung beS fchwtmmenben «Materials fraglos immer geringer,

femer finbet man bei bem ^nbuftriearbetter ein 9Hehr oon ^ntedigeng, «uffaftungS;

oermögen, was aßerbtng* beim ©eemann, beim dauern burä) größere föut)e, 3uoerläffig«

feit unb ©efunbtjeit aufgewogen wirb.

auf ben 3fnbuftrtearbeiter haben meift nict}t gum Vorteil bie Crtnflüffe ber

(Söroßftabt eingeiutrft, er bringt häufig nert>ö[e Anlagen mit; was er an Verftanb

gewann, oerlor er an Vernunft, wenn man barunter bie Harmonie ber «ffefte oer=

fteht. Er ^at wenig Umgang mit ber freien Slatur gehabt, fo finb feine Vorfteöungeit

oon organifdjen ©erbegängen getrübt, fein innere« mangelt ber ©nfuht beS natür*

liehen 3ufammenr)angS oon Urfadje unb ©trfung, unb hierin finb ihm ftmbmann unb

©eemann über. @o ift es auch oor allem ber üflangel an 3»iefpraa)e mit ber freien

Statur, woburdj ber heutige Arbeiter fo leicht ber bummften Verhefcung anheimfällt.

©(hon äußerlich erfennt man mühelos, wer unter ben SRefruten oom gefunden

£wlg ber treuen, beutfehen (Siehe ift, unb wer fchäblidjen (Sinflüffen ausgefegt gewefen

ift: £)ier ein gefunber, hefler Vlitf, bort häufig neroöfe Verbroffenheit. Dumme unb

ftluge, Stumpfe unb ©eweefte, fröhliche unb Verbroffene fommen, um bie Söaffe

führen gu lernen, um fuh förperlich unb geiftig für baS bürgerliche 8eben gu ftärfen,

unb was ftch auch ber Vorgefefcte beffer wünfd)en mag, fo wohnt bodj in biefem jungen

Vlut eine VegeifterungSfähigfeit, eine £>offnungSfreubigfeit, eine ^rifdje beS £>ergenS unb

®et)irneS, eine ©chlict)theit ber ©mpftnbungen, bie fennen gu lernen allen Nörglern nur

empfohlen werben fann.

Die Aufgabe längft oergangener 3*iten ift eS gewefen, ben ÜRittelftanb gur

Verwaltung beS ©taates hetangubilben. ^ngwifchen finb auch bie unterften ©Richten
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btS ^clfeö fjiergu tjerangegogen toorben. ©ie biefer großen Aufgabe unb ber ©äffen*

ptyrung geroadjfen gu madjen fefct nun bei ben SRefruten bie üßtlitärgeit ein, bie fo*

genannte ©dmlgeit be« gangen Sßolfcö.

»u«bilbung«perfonal.

Übet nidjt« wirb gegenwärtig in ber Statine fo oiel geflagt al« übet ben

Mangel an tätigen Unteroffigieren. Der §auptgrunb fnerfür liegt in ber nottoenbigen

Verjüngung be« ^erfonal« unb in ber roe<r)felooüen ©Weiterung ber SBerrjältniffe. <£«

gibt aua) faum ein fctjroerere«, allerbing« autb. fein fdjönere« Hmt als ba« be« raili*

türifdjen $3orgefefeten.

Gr foü allen Streifen ein SBorbilb an förperlidjer unb geiziger ftriidje fein,

er barf unbefdjabet einer lauten, unberufenen öffentlidjfeit, bie iljm fein Ämt un*

tawißt erf^roert, otjne Streben nadj Mb unb ®ut, begeiftert für Gttnfadjtjett, fliegt

nnb ©Ute, getreu ben Überlieferungen be« alten ©d/roertabel«, in aller ©tille baran

arbeiten, bie ibealen (Bitter ber Nation gu erhalten.

%m ©orbleben ergeben fict) für ben 93orgefe$ten befonber« fdjnrierige Umftänbe,

ba in bem engen ßufammenfein ben Untergebenen audj bie geringfte menfdjlübe ®djmäa)e

ror Äugen tritt

grär aüe Üftüben aber lot/nt bie ftreube, im Kriege ba§ ©djtoert führen ju

bürfen unb im ^rieben bie beften ©öt)ne be« ßanbe« in it)rem entroitflung«fäI)ic}ften

titer in ber £>anb gu fjaben. $eber löft feine Hufgabe natt) feinen $är)igfetten unb

Erfahrungen.

Dort ftetjt ber rur)ige, glem)mäjjige 2?orgefefcte, er t)at t)arte Sirbett t)inter fidj

unb roei§ it)ren ©ert gu fcfjä^en, er t)at fdjon — fei e« im einfamen ÜTropenfommanbo

ober auf mancher ferneren Sföactje unter rauhem Gimmel — fidj felbft unb feinen beuten

tte auf ben (Stamb be« bergend gefef)en — unb roaS er fanb, mar gut. @r ift geregt,

jrreng unb fidjer fo wor)lroollenb wie jener Sei$terregbare, ber balb in fajarfen Sto
frrfi$en ein Opfer be« eigenen ßorne« wirb, balb oergebliä) nadj ÜKöglia^feiten fu$t,

l'räen Untergebenen ooll Siebe aDe« gu opfern.

Dort ftetjt aua? ber ©nttäuföte, er erhoffte ein anbere« Äommanbo, unb t$m

fällt e« fdjroer, mit ber regten $reubigfeit feinen Dienft gu tun, aber er oergijjt feinen

Summer, fobalb er fiep mit Gifer ben «einen fragen be« Sage« roibmet, unb er füt)lt

fty glütfidjer a\S ber 3ufunft«fu<r)er, ber im ©eifte fajon im näcbften Äommanbo »eilt

£enn biefem r)at ber fjäuftge ffomraanbotoecrjfel bie ftreube am bauernben ffiirfung«*

keife geraubt, unb er fuct)t ooll innerer Unruhe beftänbig na<t) farbenpräajtiger 9lb*

aeajfelung. ©o überfielt er leiajt ba« eingelne ^nbioibuum in ber ©djar ber i§m

onuertrauten Öeutc.

Da ift au$ ber fogenannte Ir)eoretifet, bem e« nie oergönnt mar, in ber

$rarte ungeftraft 2fet)ler gu madjen. ©o t)at er fid} barin nie r)eimifdj füt)len fönnen.

w mirft ft(^ mit befto größerem ^leiß unb met)r Sorgfalt auf feine bienfttidjen Huf«

gaben. <£r roei§, baß o^ne bie ©et)errfa)ung ber Detail« fein bauernbe« (&lücf erblühen

fann. Qx ergiet)t feine Untergebenen gur pein(t<r)ften ©enauigleit, er gilt al« ^ebant;

ver aber au« feinen ^änben fommt, preift fpäter, bei it)m biet gelernt gu t)aben.

©eniger 3rreube an ber Detailergiet)ung finbet ber überlegene (Seift, ber oiel
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Veranlagung Ijat, über fdjwierigen Hufgaben mit großer Umftcht ju „fchweben", ber mit

Diplomatie feine Untergebenen ju oerwenben oerfteht, ot)ne $erfonal, ÜRaterial unb ftd)

felbft gu überanftrengen.

©eine Erjiefmng wirb nicht oon nachhaltiger, aber oon befferer ©irfung fein

als bie eines 33orgefefeten, ber felbft bei ben geringfügigen bienftlidjen Verrichtungen

benft: „Ohne mict) geht'S nicht!" Diefer raubt feinen Untergebenen bie fltutje unb bie

^reube am Dienft.

E« gibt gerabe in ber 2£arine für ben Untergebenen nid)t« fo Weber-

fdjmetternbe«, als beftänbig beaufftchtigt unb forrigiert ju werben. Die ©orboerhältniffe

ftnb an ftd) fo eng, baß bei jeber eingefdjifften $erfon ba« Öebürfni« nad) freier Xätig*

feit boppelt oorhanben ift. ©o oerfümmert bei oielen ba« eigene Denfen, ba« innere

$euer, wenn ihrem Drang nad) ©etbftänbigfett ju enge ©renjen gebogen »erben. Da«
notwenbige (Streben nad) Deaentraltfation auf einem mobernen ©d)tff empfiehlt auch

burd)au« eine foftematifdje Erziehung jur ©elbftänbigfett.

©ine ernftere Enttäufa)ung al« bie obenerwähnte hat erlebt, wer ftd) mehrfach in

feinen Untergebenen getäufd)t hat. Er hat ihnen anfang« juoiel ©ebanfen, Empfinbungen,

Ehrgefühl jugetraut unb ift burd) fd)led)te Erfahrungen bahin gebrad)t worben, feine

Untergebenen alle für mtnberwertig ju hatten. Da« räd)t fid) nad) bem ©afe, baß ber

üflenfa) fo gut ift, wie man ihn hält. §at ber Untergebene crft ba« (Gefühl, baß öon

ihm fein hod)gefpannte$ Ehrgefühl erwartet wirb, fo ftnft ba« 9ttoeau fetner ©ebanfen,

unb feine Seiftungen laffen bebenflid) nad).

Die (Gefahr, ju fehr auf bie (Gebanfen unb Empfinbungen feiner Untergebenen

einzugehen, ift für ben 33orgefefcten eine ebenfo große.

Der STOenfd), ber nad) bem ©runbfafc oerfährt „Tout comprendre, c'est

tout pardonner" ift jum ©d)aben ber (Gefamtletftung feine feltene Erfd)einung.

.ptnblüf auf bie ®röfee ber geftellten Äufgabe unb ben 35$ert ber ©trenge in ber

üttenfdjenersiehung ftnb aüju jartfühlenbe ©ebanfen eine« Vorgefefcten, ber ftatt be«

engen 3ufaminenhang« womöglich eine fojtale Äluft gwifd)en ftdj unb feinen Unters

gebenen wahrnimmt, nie oon 9Zu$en gewefen. Er ersieht ba« ^ßerfonal auf feine ^ßerfon

unb nid)t auf bie ©ad)e unb erfd)wert bem 92ad)fo(ger fein 9mt. Er wirb ftet« baju

neigen, auf &ußerltd)feiten gu oerjid)ten, gmecflo« ©orte über ba« „©arum" feiner

?(norbnungen ju oerlieren unb nia)t« erreichen gegenüber bem 3)2ann ber SEat: btefer

ift nid)t behtnbert burd) Überlegungen, bie weber ben Untergebenen erziehen, nod) bie

?(u§bübung förbern fönnen. Er faßt alle (Gelegenheiten ber energifd)en Erhebung beim

©a)opf, fein Seben ift §anblung. Er beweift ben Erfolg unb bie große (Gewalt ber

Vorzüge, bie alle SDtenfd)en befifcen fönnten: $ünftlidjfeit, perfönlid)e Hufmerffamfeit,

3ttut unb <GrünbIia)feit.

Unteroffiziere an 93orb.

Es mag an biefer ©teile al« ein ftorfe« ©ebürfni« empfunben werben, für
unfere Unteroffiziere an ®orb ein ©ort einzulegen, ba beren Hufgäbe unter ben

gegenwärtigen, wed)felretd)en Sßerhältntffen eine befonber« fd)wierige zu fein fd)eint,

umfomehr, al« fid) Untergebene wohl fonft faum in fo oerfd)tebenarttge Verhältniffe

htneinftnben unb fo häufig mit anberen SSorgefefcten einrichten müffen.
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$>ie $eute oon §af)T zu $a$r erfolgreicheren unb zielbewußteren 93eftrebungen

ber 3ugenberziei)ung zur 2Bet)rfät)igfeit, bie trofc $iö)te lange 3eit nur wenig (Jrfolg

Ratten, berechtigen zu ber (Erwartung, baß unfer UnteroffizierSerfafc unb fpejieü unfer

sduffsiungenmaterial — fo gut es ift — immer nodj beffer werben, 3Bät)renb wir nun

mit unferen Schiffsjungen im allgemeinen reajt aufrieben ftnb, erfdjeint es um fo

befremblicher, baß wir an ber ÖeiftungSfähigfeit befonberS unferer iungen, feemännifdjen

Unteroffiziere fo oiet ÄuSfteflungen zu hören gewohnt ftnb.

S)ie geifhingSfähigtett beS UnterofftzierforpS ift aflerbingS baS fo erafte <&x*

gebnt« ber «usbilbimg burdj baS DffiztertorpS, baß es fia> oon felbft oerbietet, fort*

gefegt über bie Unfähtgfeit unterteilter SWaate zu flogen.

Stuf feiten ber Unteroffiziere begegnen wir bei einem oorjüglidjen ÄorpSgetft

unb tBerufsftolä, bei im allgemeinen ^eroorragenber $ienftfreubigfett bennoa) einem

luftigen §inftreben nach bem 3ioiloerforguncjsifct)ein. (JS fann nicht genug betont

Karben, wie wenig biefe $atfadje in fönflang ju bringen ift mit bem ebeln 9eruf

be« Solbaten unb bem unfaßbaren ©ert eine« tüchtigen UnteroffiziertorpS für bie

gan§e Nation.

$)ie oielen ©rfnuetfetropfen, bie bei ber ÄuSbilbung ber Unteroffiziere rer-

loren get)en, foöten nicht oergoffen fein, bamit fa)on bet junge flftaat feine 3ufunft in

3toU ins Äui(e fa§t unb oon ber 3ei* fp*i<ht, oon ber tt)m leere ®equemlichtettS'

träume Dorfa^weben, 3)afj es fo ift, fdjeint um fo auffälliger, als es niä)t bie

pefuntären Sluöfidjten ftnb, bie ihre ÄnjiefjungSfraft ausüben, fonbern oor aüem bie

Erwartung eine« ruhigeren, forgloferen Gebens. $ie ©ehnfudjt ^iernaa) pflegt bei

foft allen 3Renf<hen gleichmäßig oortjanben ju fein, eS fragt fi<h nur, in welchem SWaße

bie ftürforge für unfere Unteroffiziere oermehrt werben fann, bamit bie «nhänglichfeit

an bie ©äffe unb bie ftreube an ber ©eefahrt trofc aller Mhen, bie ber fernere

Seruf mit f«h bringt, gehoben werben.

einige GfreftchtSpunfte fdjeinen §ier im 33orbergrunbe zu ftet)en unb befonbere

Beachtung, zu oerbienen. £)ie ©orge für bie ©equemliü)feit unb bie gute Unterbringung

unferer Unteroffiziere an SBorb muß einerfeits oon bem ®efidjt£punfte aus betrachtet

werben, baß es nichts SkrberblichereS gibt, als grunbloS bisher nicht oorhanbene

fprfiö>e zu fdjaffen. $>enn fa)on feit Diogenes' Reiten fteht es feft, baß ®lücf unb

3ufriebenheit mit madjfenben «nf»rüä)en oerloren gehen. ÄnberfeitS entfa)eibet ba«

bienftlicfc ^ntereffe über bie Unterbringung ber Unteroffiziere.

Unter Söerücfftchtigung einer guten ©eauffiajtigung ber 9Rannfa)aft unb ©e=

fa)äftigung mit berfelben audj in ben üttußeftunben, namentlich bura) bie jüngeren

Unteroffiziere, aber auch eines nicht zu nahen 3ufautmenlebenS oon Untergebenen unb

$3orgefe$ten, gelangt man zu bem ©djluß, baß baS (Einrichten oon UnteroffizierSmeffen,

bie leidet zum Xummelplafc eines trägen ?llfoi)oliSmuS werben, wertlos ift; es empfiehlt

» juh aber burchauS, ben Unteroffizieren £)ecfs ^üx Verfügung zu ftellen, in benen tfmen

nwfyrenb ber Freizeit ber 3Rannf$aft Anregung unb (Erholung geboten wirb.

9Öät)renb in oergangenen fttittn nur ^infnege ober buntle @ats einen lieu

de retraite für bie SKonnfhaften bilbeten, fann ber geiftigen ©trebfamfeit unfere^

Untere iftjierforp« bet ber gütigen Sinriajtung ber ©d)iffe eine geringe Waum*

oergünftigung gewährt werben.
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©ine rostigere ^rage ift bte ber ©etterbilbung ber Unteroffiaiere als 2et)rer

unb erateher ber 2Rannfd)aft.

9*id)tS wirb unfere üRaate met)r an ihren ©eruf fcffeln als bas ©effihi eine«

fixeren ©trfungSfreifeS, als baS ©emujjtfein, fommenben Slnforberungen geworfen au

fein, als baS geiftige ftühlungt)alten mit bem DffoierforbS. Eon biefem ©tanbpunft

au« mag es als «ebürfnis erfd)einen, bie ©eiterbilbung beS UnteroffiaierforpS auf

jcbem ©d)iff in bie §anb eine« b>r$u befonberS geeigneten DffaierS a« l«8«i.

Die Xätigfett biefeS DfftaierS wirb es oor allem fein, bie Unteroffiaiere bis

in bie Details für ihre Aufgaben ooraubereiten, bann aber aud), ben allgemeinen

geiftigen ©ebürfniffen 8ted)nung au tragen.

Huf biefe ©eife wirb balb ber Zpp jenes braoen, aber etwas fopffdjeuen

SSootSmannSmaaten oerfd)munben fein, ber in rührenber Unfd)ulb, bei fd)led)ter 33or*

Bereitung, unter bem Drucf beS mel au aeitTflubenben ^nftruftionSgefpenfteS Dinge

unterrichtet, bie nod) in feinem ßcrifon geftanben ^aben.

hiermit fte^t bie fubttle Jrage ber Autorität beS UnteroffiaierforpS in engftem

3ufammenhang, ba eine mangelhafte ^nftruftion naturgemäß fe^r fcbäblid) auf baä

9(nfehen beS betreffenben UnteroffiaierS wirft. Das moberne ©d)tff gibt in bieler

SBegtehung mehr ÜWittel an bie §anb, bie Autorität ber Unteroffiaiere au erhöhen unb

beffer für bie attannfd)aftSeraiefjung au »erwenben, als bieS früher möglich mar. Da§
müffen auch emfeitige Anhänger ber alten ©eemannfchaftsfchule anerfennen. es ift

unnötig, auf ©injefheiten oergleid)Sweife einaua,et)en, wie weit a. $3. größere Slbfonberung

oon Untergebenen unb $3orgefefeten, 3$erfd)ärfung militärtfdjer formen, ejraftere ?lus*

fuhrung oon C^er3ttieTt in ^rage fommen.

@S erübrigt nod), einer ©eite ber ÄutoritätSpflege nahertreten, bie fehr

ocrfd)ieben behanbelt wirb: <£s ift bie $rage ber 3ured)tweifung.

@S gibt »ohl faum einen SBeruf, in bem bie (Gelegenheiten aur Sntfeffelung

bon 3°rncniSbrüchen f0 häufig fmb, wie ber unfrige, ba plüfeliche unoorhergefehene

Slnforberungen auftreten, unb fd)roere Sterantwortung oft au fdmeller entfdjeibung

brängt. Umfomehr ift ber Seruf baau angetan, au einer aufjerorbentltd)en, faltblüttgen

ffiulje au eraiehen.

Xxoti biefer Xatfadje gibt es unaählige ftälle, in benen ber j[unge Unteroffizier

bei unoorhergefehenen Slnforberungen unb mangelnber ÄuSbilbung fdjarfe 3ured)tweifung,

au gewärtigen hat.

Die luftreinigenbe ©irfung einer im richtigen Äugenblicf — aud) in (Gegen-

wart aller Untergebenen — angewanbten ftrengen Berichtigung barf nie oerfannt

werben, es fann aber niemals ein SWangel ber HuSbilbung im Hugenblicf burd) fd)arfen

fcabel erfefct werben, oielmehr wirb hto&urd) ftets eine ©d)äbigung ber Difaiplin

heroorgerufen.

«uSbilbung.

Die eraiehung aur Difaiblin, bie ÄuSbilbung mit ben ©äffen oollaieht ftd)

Ii ad) bewährten SDiethoben, unb für alle (SebulbSproben wirb ber 33orgefefete immer
wieber burd) bie erhielten erfolge entfd)äbigt, benn mit unferem 2Renfd)enmaterial laffen

fid) bie höd)ftgeftellten erreichen.
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Über «u«bilbung unb <Srjie$ung fagt ber ®eneral o. ©turne:*) „SfoS bcn

«nforberungen, bie ber ffrieg an bie §eere«angeljörigen ftcttt, ergibt fia), ba§ bie

militärifdje förjteljung auger auf Aneignung ber befonberen gerttgfetten unb Äenntntffe,

bie ber militörifd^e ©eruf erfaifdjt, aua) auf bie frörberung tbrer förperlidjen, geiftigen

unb fittU^en Äräfte gerietet fein muß. ^n bem SRafje, tote fle biefen ßroed erreicht,

tragt fie jur Kräftigung unb SBerebelung ber utännliajen ftugenb be« ÖanbeS bei. $er

hn §eere gut ausgebildete ©olbat tritt nad) erfüüter ^tenftpfttc^t mit einem ©ewütn

ün forderlicher Äraft unb ©efunb^eit in« bürgerliche £eben aurfict, oorauSgefefet, baß

aua) bie ftürforge für fein förperlia)e$ ©o$l, inöbefonbere für feine förnftyrung, ber

ftorfen ^nanfprudmafate feiner Gräfte entfproa)en f>at. Die lätigfeit fetner ©lieber

ift in« ©leid)gemiä)t gefegt, SWängel einfeitiger ^ugenbentwicflung finb befeitigt; er

fft fidj feiner &iftung$fähigfett bewußt geworben, fyat ben ^wertmäßigen ®ebraud) feiner

Äräfte gelernt unb ift an beren Änfpannung gewöhnt. 3m ®rnf* Dienfte« ift er

öerangereift, an gemiffenljafte Pflichterfüllung, an Orbnung unb $ünftlia)feit gewöhnt.

Der geifrtg SCräge ift aufgerüttelt, ber Unprafttf$e finbiger geworben, ber SBiber*

fpenftige hat ftd) fügen, ber ^etbenfdjaftlicbe fia) be^errfa)en gelernt, unb alle $aben fle

unter bem anregenben fönfluß ber 33orgefefcten, be$ &orp8geifte$ unb ber Äamerab*

fa>aft an ©inn für Sbeale«, an ©tyrgefü^l unb Treue, an SJaterlanb*» unb 9läct>ften=

Hebe gewonnen."

föne berarrige förjtehung foö alfo nicht nur tüchtige @olbaten, fie foö aua)

tüchtige Staatsbürger fa)affen, bamit bte allgemeine ©ehrpflicht eine wahre @a)ule be3

Solled bebeute.

@d)on eingangs ift erwähnt worben, baß ber wedjfeloolle $)ienft in ber

SRarine bem gleichmäßigen, ruhigen ÜBerlauf ber SWaimicbaftSersiefning hinbernb in ben

ffieg tritt, tiefer Tatfa<he ftehen aber anbere Umftänbe auögleicbenb gegenüber, benn

feine 2öaffe führt ihre Träger fdjon burch bie ^riebenSfibungen fo nahe an bte ©trf*

litbfeit be« ÄrtegeS beran als bie flotte.

§ier lernen f«h Sorgefefcte unb Untergebene in harter Schule nät)er fennen,

unb für bie ©elbfterjiefntng wie für bie Untergebeneneraiehung fommen au«fü)lag*

gebenbc SWomente in ftrage, bie bei anberen Truppenteilen fehlen.

3)ic aögemein anerfannte «öahrheit, baß ba« «etfpiel bie befte förjiehung ift,

bebarf nicht ber näheren Änsfü^rung, aber ein (Erjtef)img3mittel wie ber Offiziers*

Unterricht, über beffen ffiert unb ©eg bie «nftchten noch fehr ©erftyeben ftnb, muß
etngepeno ceiproajen lrcroen.

DffijierSunterritfit.

55om DfftyierSunterricht fagt ber ©eneral ». ©djratbt:**) „fön wichtige«

©ebiet ber perfonlichen fönwirfung be« OfftyierS auf ben ©olbaten ift ber Dienft*

unterridjt. freilich ift biefer ÜDienft für tfefyrer unb ©chfiler eine »Qual, wenn er

fcbeinatifch unb gerftlo« betrieben wirb. Änberfeit« gibt ber Unterrid^t bem benfenben

unb eifrigen Offizier eine püe oon Mitteln in bie $anb, auf SBerftanb, ©emfit unb

*) „Sie ©runblagen unferet SBe^tlraft."

*) „2)q* beutf^e Dffiswrfotp* unb feine «ufgoben in bet ®efienroart."
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©efinmmg be« ÜRanne« gu wirfen, ihn anzuregen unb gu feffeln, it)n 311 gewinnen,

it)n gu ergeben, ja it)n gu begeiftern.

Von $ödjfter Vebeutung ift bie UnteTweifung in ber ^fttdjtenlehre; aber gcrabc

biefe ift ein ©orgen* unb ©chmergen«finb für ben Äompagnieführer, wenn feine Offi*

giere ba« S^ema nicht richtig angufaffen oerfteben. tiefer Unterricht fyat feine

befonbeten ©djwierigleiten, weil er ernfte ©eifte«arbeit unb grünbltd)e Vertiefung in

bie ©adje erforbert, um ben reichhaltigen ©toff oöllig gu beberrfct)en unb nufcbar gu

maa^en, unb weil man über $been unb begriffe gu Beuten fprea)en mufj, beren Vor*

bilbung gering, beren 2luffaffung«öermögen befchränft ift.

Die Qnftruftionöböcher laffen ben Offizier fax teilweife im ©tt<h. ©ie

fönnen auf ben wenigen ©eiten, bie ber ^Jflict)tenlet)re gewibmet finb, ben ®egenftanb

in feiner Steife erfcljöpfen. ©er ftch barauf befd?ränfen wollte, ben beuten ba« ein*

guprägen, ma« ba« $nftruftion«buch über bie Pflichten bringt, würbe allerbing« balb

fertig fein, allein in feiner ffieife ba« tiefere ftntereffe für bie (Sache erroeefen.

SUich anbere ©ücher, wie Crrflärungen ber &rieg«artifel, fönnen bem Sefer

wohl nüfclichen ©toff bieten, eignen fi<h aber gang unb gar nicht für wörtliche Über*

lieferung. Die ^flichtenlehre muj? »öüig freie«, geiftige* Eigentum be« Offigier« fein,

wenn er fruchtbringenden Unterricht barin erteilen fofl. Viele Offigiere haben ein

wahre« ®rauen oor biefem £t)ema, mag e« ihnen nun an Begabung, an ftleif? ober

an beiben fehlen, ^leig ift bie §auptfad)e.

Slber nicht grübeln über SöcgrtffSbefttmnwngen! ?lm allerioenigfien bie Beute

bamit anöben unb fte bie oft recht fragwürbigen Definitionen oon Jreue, ©ehorfam ufm.

auSroenbig lernen laffen. ©eiche ©egriffSbcftimmung gel)t einem Dfjre hinein unb

gura anberen wieber herau«, ohne auf ben SKann irgenb welchen nachhaltigen ginbruef

gu raachen, ^raftifch, anfehaulich, applifatorifch mu& ber Unterricht fein.

«uf bie 00m Offigier abgehaltenen Unterricht«ftunben müffen ftch bie Beute

freuen, weil ihnen nicht nur ®ebächtm«fram, fonbem auch Nahrung für (Seift unb

®emüt geboten wirb. Dann wirb auch ber Offigier ftreube an biefer Arbeit höben

unb bie ©rgiehung be« 3ßanne« wirb wirffam geförbert werben."

Dtefe ©orte fcheinen ben ffern ber ©adje gu treffen, freuen foll ft<h ber

Untergebene auf ben Vortrag feine« Offigier«. Die Wärmenben ©onnenftrahlen ber

bilbung, beren berufenfter Vertreter ber Offigier al« fiet)rer ift, follen jebem üftann

eine ©tärfung für ba« gange Beben fein. |)ter foll ftch fein Unterfchetbung«oermögen

für (ftefunbe« unb Äranfeö fa)ärfen, für ffialjre« unb ^alfdjcs, für töecht unb Unrecht.

Die Grgebniffe ber ©iffenfehaft, bie ©ebanfen leben«fräftiger ^^ilofop^ie

müffen in ihren ftonfequengen auch für bie weiteften ©Richten be« Volfes nufebar

gemacht werben, bamit ber eingelne oor ber gewiffenlofen Verhefcung gum blöben

üRateriali«mu« ficher ift.

$ier liegt bie fchönfte Aufgabe bess Offigier«, ber al« Vermittler ber Vilbung

jungen ÜRenfdjen gegenüber fteht, bie an ber ©chmelle be« 3Ranne«alter« für ®ute«

unb «Schlechtes am aufnahmefähigften finb.

(£3 bebarf in ber (Jrgiehung be« üttanne«, auch be« fchlichteften, mehr ber

Betonung be« ©eifrigen, ber §eröorfet)rung be« Dauernben gegenüber ber Vergänglichfeit

be« Hugenblicf«, bamit ber eingelne nach faner Dienftgeit nicht auf %nfytb **m] §ang
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nad? ©cfyeingenüffen oerfällt. 9£ad)bem in faft allen giotUfterten (Staaten ba« jammere

Problem ber flaueren SRaijrungäoerforgung aller 93olf«fd)idjten in bcnfbar günfttger

SBeife gelöft gu fein fdjeint, wirb e« bie fdjwerfte Aufgabe aüer ©ebttbeien fein, ben

geiftigen Dürft be« SBotfeö, ber in ber $amtlie, in ber ©cbule, in ber Äirdje nidjt

befrtebigt ift, gu füllen.

©« oerbietet fid) oon felbft, baß ber Offizier in feinen Vorträgen bie inner*

politifdje Sage be« föetdje« berührt; ba« tyeße fooiel, wie in ber fftrd)e oon 2Rarft*

gefdjäften fpred)en; benn bie Hufgabe, ben £ljron unb bie gange §eimat gu oerteibtgen,

fte^t turm&od) über bem ©etriebe ber Parteien. Da« ift aud> gerabe eine ber fdjönften

Seiten be« ©olbatenberuf«, baß Ijier ein einmütiger $ret« oon ftameraben unbefittninert

um polttifdje« @egänf unb ba« ©efd)rei be« Sage«, oon einer $anb gelenft, an ber

Aufgabe mitarbeiten barf, bie 8eiftung«fätyigfeit ber Nation gu erfjö&en.

%n brei fünften ift bie SBolfSergiefjung burd) ben Dffigier oon immer größerer

Sebeutung geworben: ®efunb$ett«te$re, *Rationalgefü§l unb föeligiofität.

2luf biefe ®efid)t«punfte wirb ba&er in ber OffigierSinftruftion ein immer

größerer ©ert gelegt »erben, mä^renb lange SBorträge über bie Staftif ftriebrid}«

be« ©roßen, ben ftrobenfd}en ©djimmel ober gar über ©ruberfämpfe im 3a$re 1866

mefjr unb mefyr in ben £)intergrunb treten.

Der prafttfaje Dienft in ber SWarine gibt un« genug ®elgen$eit, ättut unb

anbete ©olbatentugenben unferen beuten anguergietyen, ber Dfftgter«unterrid)t ift ba&er oor

ädern bagu ba, bem ÜRanne für fein fpätere« geben einen geiftigen ©d)a$ gu geben.

(£« foll im folgenben furg oerfmöt werben, ben oielen widrigen $mponbera*

bilien, bie Ijter in ftrage fommen, eine greifbare ©eite abgugeminnen.

©efunbl>eitsle$re.

££er gewohnt ift, nidjt mit füJjter ftritit ober ©d)eu, fonbern mit $ntereffe,

Siebe unb 8erantwortung«gefü§l au<$ ben unterften ©djidjten be« ©olle« in bie Äugen

gu fefcn, bem fällt auf, baß weniger §arte Arbeit, al« oielme^r eine nidjt gefunb^ett«*

gemäße 8eben«weife ü)re ©puren fd)on frülj ben ®efid)t«gügen aufgeprägt $at. ©ei

ben neu eingetretenen {Refruten fann man biefe ©aljrnefjmung bei faft allen madjen,

bie au« ber ©roßftabt, au« bem ftnbuftriebegirf fommen. ©enn man aber bie ©tati*

ftifen be3 SReta}$Derria>rungSamte« unb anbere über Unfälle unb gefunb$eit«fd)äblid)e

(Jinftäffe ber oerfdjiebenen @rmerb«gwetge oerfolgt, fo nimmt man mit ©tarnten wa$r,

wie überau« gering bod) ber ^rogentfafe unferer 53eüölferung ift, ber fid) gu einer

bie Gfrefunbljeit effeftio fd)äblid) beeinfluffenben Arbeit gegwungen fieljt

©ine fo gefunbe ©efdjäfttgung wie bie Sanbwirtfdjaft wirb bie ftnbufrrie bem

ÜRenfd)en niemal« geben tönnen. Da« fommt oor allem ba^er, baß bie Xätigfeit unb

ber ftufentbalt be« dauern itjn oon felbft aud) gu einer gefunHeitSflemäßeri Seben«*

weife anhalten, ffia« ber SBauer unbewußt tut, ba« muß bem ©roßftäbter unb

^nbuftriearbeiter bewußt gu tun gelehrt werben. 9tte(jr al« Birgte unb SSereine gegen

bie $erf$led)terung an Waffe, flftoral, Söilbung unb Äörperfraft, wie fte in unferen

^nbuftriebegirten fpridjwörtlidj geworben ift, oermag ber ergie^enbe Dffigier mit einer

einleud)tenben 5?ele^rung ber wefjrpflidjtigen jungen iKänner gu tun.
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Der einzige Fanatismus, ber berechtigt fcheint unb ©egen bringt, ift ber,

ben eignen Äörper fo letftungSfähtg wie möglich gu machen, tiefer Fanatismus

muß ben beuten anerzogen werben. $ft ber Äörper unfereS 23olfeS in Drbnung,

bann wirb man auch immer auf einen gefunben (Seift fdjliefjen lönnen.

5Jeim £>unbe, beim *ßferbe hat ber ÜWenfdj fchon oor langen Qütm ertannt,

bafj nur eine jielbewufjte 9taffen$ucht jur Söerooüfommnung führt. %üx fidj felbft ift

ber v
JJ?enfch nodj immer niajt ju biefer CErfenntniS gereift, {ebenfalls verleugnet er fie

burä) feine SebenSwetje, um oon einer befonnenen ^ortpf(angung gar nicht ju fprechen.

£aufenbe oon ©chäblingen in ber SBelleibung, in ber (Ernährung, in genußreicher

3ettoergeubung haben fta) eingefdjlichen, bis erft heute bie immer {tarieren Bewegungen

ber w ett)if(hen äultur" eine neue 3eit anfünbtgen.

Sllloholfrage.

$n biefer 3eitfdjrift ift früher in umfaffenber ©eife ber Jlltoholfrage gebaut

worben. ©er folgen SBolteeraiehungSfragen gleichgültig gegenüber fleht, ladjt fchon bei

ber Erwähnung oon 3ftäßiglett£* ober ftbftinen&beftrebungen unb fagt: ber SRenfdh

tut bodj, was er ntdjt laffen fann. ©er folchen Fraaen 3ntereffe abgewinnen fann,

fteht nicht ohne frreube bie fchon in furjer 3eit crsicltcn (Erfolge auf bem (Gebiete ber

Äntialfoholbemegung.

93ei wehrfähigen jungen beuten ift bie Sllfoholfrage befonberS infofem oon

SSebeutung, als ber „falftt> §erot$muS" bes Strinfens in Frage fommt. Der töefrut

ift in ben feltenften fällen fchon ©ewohnheitStrinler, eine ftch bietenbe ©elegenbeit nimmt

er mit befto Wehr ©egeifterung wahr. (Eble, geiftreiche 3e<her haben in beutfajen

Sanben leiber auch We ©aufgelüfte beS öbeften Irinler« mit einem ipeiligwfchein um*

geben, ben ju befeitigen leine Heine «rbeit ift

Die bisherige (Entwicflung ber «lloholfrage hat gezeigt, baß bie oorbeugenben

^Maßregeln gegen ben fcrunl fowoljl bie angenehmffen wie bie erfolgreichen finb. Der

©port fpielt Sterbet eine große «olle, unb bie Siebe baju muß ben Welruten oom

erften läge ab anerzogen werben.

©enn ein englifdjer Flaggoffizier gefagt hat. SRiß ©efton habe mit ihren

©eftrebungen ber englifdjen üttarine einen anberen, befferen ÜRatrofen gefdjenlt, fo

werben auch anbere ©ege ebenfo gut gum 3"^ führen.

2Ba§ com ^Ufct)otlonfum gu fagen ift, gilt in Dieter $3egiehung oom Xabat*

oerbrauch» ber im Deutfchen Bleich ein immer größerer geworben ift.

$n $apan ift ber ^oltyift befugt, einen rauchenben jungen üftann, ber an«

fcheinenb baS 20. CebenSjaht noch nicht oollenbet hat, feftjunehmen. ©ir glauben, eine

berartige öffentliche 33eoormunbung nicht mehr nötig ju haben, unb boch wäre es für

manchen ein ©lücf, wenn ibm für immer ber Xatal au« ber §anb gefchlagen würbe.

(Er felbft wäre bann oielleicht oon 9leroofität befreit unb feiner Umgebung bie 8uft

»erbeffert.

(#erabe ber befonberS fdjäbliche 3^arettentonfum hat fidj bei unferen beuten

gefteigert. SllS @runb hierfür finbet ber ^fochologe mehr (Eitelteit, Nachahmungstrieb

als SSebürfnis. (Es ift freilich eine burdjaus inbioibuelle ©aa>e um bie ©irümgen be»

9UfotinS, unb was in einem ftalle ber «rjt mit Dtecht oerbietet, tann im anbern
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große fo ausfegen wie ba« graufame Verbot eines Ijarmlofen, berufyigenben ©enuffe«.

Der töefrut fann aber ntdjt cnergifdj genug jur Unterlaffung eine« oft ebenfo foft*

Seligen wie fa}äbltdjen ^ettücrtretbö erlogen werben.

©tabt unb ßanb.

Säglia) ertönen Älagen über bie &mbflutt)t, unb ni$t unbegrünbet finb bie

Tarnungen berer, bie eine immer größere, relatioe flunafjme ber ©tabtbeoölferung al«

ein nationale« Unglücf be$eidjnen.

(SS ift eine Strt SBerblenbung, ein falfajer $ang naa) SBerbefferung, bie Än«

jie$ung«traft be« fdjeinbar fo intereffanten unb oergnügung«reid>en ©tabtleben«, bie

oage Bu«fidjt auf größeren SBerbienft, bie ben Üftenfdjen in ber (Etntönigfeit be« Sanb*

lebend feine flhuje läßt. Dura) ©efefce wirb ber Vergrößerung ber ©täbte faum

entgegenzuarbeiten fein, ber einzelne muß otelmefyr ju ber Überzeugung gelangen unb

belehrt »erben, mieoiel glütflidjer er fem oon ben ©djeingenüffen unb ben gefunb^eit«*

föäblia)en (Jinflüffen ber ©tabt leben fann. Da« Dorf ift fidjer bie ©runnenflaufe

eine« gefunben Volte«, unb e« ift burdjau« feine conditio sine qua non, baß ieber

erft bur$ (Erfahrung am eignen £eibe flug werbe.

®efa)lea?t«leben.

@in traurige« 2Ränteldjen falfdjer ©a)am war nq$ immer sunt (Stäben ber

©efamtyeit über bie für ba« Volföwoljl wiajtigften ©a$r§eiten gebogen. Siele mußten

baran glauben unb f>aben arge« @ift au« bem 8u«lanb, au« ber ©roßftabt in bie

fülle gefnnbe $eimat gebraut. 5?ur im geliert Sid)t oerfdjwinben böfe ©efpenfter;

töne etngeljenbe ©elefaung ber Seute burdj ben eraie^enben Offizier, bura) ben Ärjt

fytt $ter f$on oiel ©uteS gefdjaffen unb wirb ber ^oefie ober ber ©ittlic&feit ber

SebenSfüljrung nidjt ben geringfiten ©djaben jufügen.

3e me$r wir bie Wotwenbigfeit einer gefunben töaffenjudjt unb bie furdjtbaren

©ä)äben planlofer ©eiteroererbung franf&after Veranlagungen einjufe$en beginnen,

brjto meljr faßt ber Offizier bie ^flidjt, in bie §er$en feiner Untergebenen auf biefem

Gebiet einen gefunben $anati«mu3 ju pflanzen. G« muß iebem $ur ^eiligen Über-

jeugung werben, baß bie ftortpflanjung ungefunber Veranlagungen ein Verbredjen ift.

Slationalgefü&l.

(SMücflidj ift ba« 8anb, in bem ber begriff 9taffe unb Nation ein unb ba««

felbe befagen. Da« befte Veifpiel für biefen glüdlidjen 3ufto"b ift ftapan, wo fia>

bafcr audj ba« 9iationalgefütjl, geftärft burd) bie geograp&ifdje Sage be« Sanbe«, 311

einem nationalen $anati«mu« gefteigert &at, ber fcir$ alle ©(bjdjten be« Volfe« ge&t.

©a^aft antif berührt 3. Sö. bie 2nöglid)fett ber Maßregel, mit ber bort in frtller

$rieben«geit jur Durchführung ber ftlottenoorlage bie 93eamtengef>älter furjerhanb

3craDge]e^t luiiroen.

©entger günftig für bie (Sntwicflung be« SRationalgefü^l« al« biefem $nfrU

bolf ift un« ba« ©0)i<ffal gewefen. Die geographifd> Sage, bie heterogenen föaffen*

beftonbteile in einzelnen teilen be« 9teicr)eö unb oor allem ber unoerfiegbare Drang

be* beurfdjen Voltecfaraftcr« nadj ©etbftdnbigfeit, ber fa>on oiel Seib braute, ftanben

ber gntwufhtng be« ^ationalgefüp ftetö im ©ege.
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Die Äraft germanifchen ©luteS f)Qt gwar über (Snglanb bie halbe (Erbe unter

fein ©chwert gebraut unb hoffentlich füt immer bet inbogermamfchen Kultur gum

©iege »ert)olfen, aber für ben Langel an Wationalgefütjl ift baS ÜWutterlanb burch

bie fdjrecflidjften 3ufammenbrüa)e beftraft worben.

Unb nur burch feine unoergleichlithe ftugenbfraft ift e« bem beutfa)en SSolfe

wie feinem anberen ;bist)er möglich geweien, fich immer wieber aufguruhten. Söorin

geigte ftch biefe ^ugenbfraft?

(SS war oor allem ber ©laube an bie alte ©affenherrlichfeit, ber bie ger*

fallenen ©lieber ton neuem oerbanb unb belebte, es war bie fttlle «rbett ber ftamilie

auf bem Öanbe, burch bie ftaj bie Straft oerjüngte, es mar mit einem ©ort ba« beutfche

Sefen, baS fi<h fd&er rettete.

Siele galten biefen Sßegriff für einen iüufortfchen ober einen fet)r ibealen oon

ferner befinierbarem Umfang, fie fragen, was $etßt benn überhaupt „beutfch fein"?

§ei§t es grofc, ftart ober blonb fein? ©ntfdjeibet bie Dermatologie? $eifjt es mutig

fein, nicht manfen unb meinen? tapfer fein fönnen bodj anbere auch, felbft ber fchüfc»

äugige 2hiftralneger. Diefe (Sigenfdjaft bilbet nur eine felbftmftänbltdje SBorauSfefcung.

Slber beutfch fein Reifet, als gefcfyworener $*inb fdjroachmfitiger Äompromiffe

frei fein oon fränflicher 2Relana)olie in unoerfieglicljer Siebe gum fetten (Sonnenlicht,

gum feuchten eines fdjarfen (Schwerts, eine ffielt im $nnern tragen, eine erfannte

SSBaljrheit nur gur $efrtebtgung beS ©ewiffens $axt oerteibigen, allen $anb oerachten,

ftd) bem ©ebanfen opfern, nicht um beS (SrfolgeS , fonbern um beS ©ebanfeaS willen,

ftd) nie an bem (Erreichten genügen laffen, mit unenbli$em SWafjftabe meffen, mit ber

Außenwelt gu leidet gerfallen, aber $ei§ nach innerem ^rieben fuchen, nichts mehr

fürchten, als fich unb anberen untreu gu werben, froh fein einer einfachen Lebensführung,

förperlich robuft unb leiftungSfätjig, fein Opfer beS ewig SBetblicfjen, aber auch bem

armfeligfien ©efchöpf ein Witter oom ©Heitel bis gur <Sot)le fein, unb tief im innerften

$ergen eine golbene 9tut)e gegen baS ©egerr beS Alltags tragen: baS h«&t beutfch fein.

Der Deutfche, ber folche (Eigenfchaften befifct, brauet ftd) oor feinem 2Bett*

bewerb au furzten, aber er muß galten, was et t)at, unb feine Waffe Zeitig achten.

®r mug aud) wiffen, ba§ fein ©ebiet nicht baS ber Quantität, fonbern baS ber

Qualität ift. Diefen ©ebanfen mufj ber Offijier in bie meiteften SSolfSfchichten Oer«

pflangen. Die Überzeugung mujj fich ©ahn brechen, bafj auf oiele 3at)rhunberte

hinaus nur bie 8eiftungSfät)igfeit unb baS ©lücf ber Nation für baS <S<hicffal unb

baS ©lütf beS einzelnen maßgeblich fein fönnen.

$n biefem «ewufetfein liegt ber ©oben eines fruchtbaren WationalgefühlS, bas
— banf auch ber internationalen (Entwicklung — nicht mehr freunbliche «Schwärmerei ift,

fonbern für ben Ungufriebenften gur Übergeugung einer eifernen Wotwenbigfeit würbe.

Siele fürchten fchon allein oon ber Erwähnung beS ©orteS „Wation" ober

„Waffe" eine Vertiefung ber Waffengegenfäfce. ©erabe baS ©egenteil erfcheint gu*

treffenb, benn erft bie eigene ©ollfommenheit lehrt bie anbere achten.
<

©affenftolg.

ÄuS ben ^ergen ebelfter SWenfchen, aber aus ber furgfichtigen ^boHe ber

©chreibftuben unb parfümierter ©ouboirs ift ber ©ebanfe an bie 2)ii>glichfeit eines
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ewigen #rieben3 auf Grben gefommeit, bis iefct plöfclich wieber bie blanfe Glinge mit

©ejifö wie ^euer aus bei ©ajeibe flog, unb bic üttenfdjheit burdj ben erften Anfang

eütcd noch lange nicht beenbeten, gigantifdjen 9)affenfampfed belehrte, bafc oor ber 33er*

nürfltchung ber frönen ^riebenStbee bie ©elt erft ihrer (SrnährungSfraft entfprechenb

gleichmäßig beoölfert unb bie STultur* unb IRaffengegenfäfce ausgeglichen fein muffen.

$ür jene ferne 3eü nrirb es Dann aDet au(h einer gewaltigen phofifchen

i^aa)t oebürfen, bie ben ©djwerpunft auf @rben bilbet unb in allen ©treitigfeiten

entfReibet.

©ir fönnen für bie 3"fanft unb unfere iRadjfommen nur hoffen unb bafür

fämpfat, ba§ biefer ©chwerpunft in (Suropa liegt, wenn er nicht bis bahin — oor

3ufammenfa)lufj ber europätfehen Völler — nach Stmerifa hinübergewanbert ift, ba$

bann ütdletdjt ber ©elt !ein $ö$ere«, irbifcheS (Slürf alö bisher, aber einen bauernben

JriebenSjuftanb ju garantieren beflimmt ift.

$rieblw)e §irtenlieber würben ju allen 3etten gefungen. ©8 würbe fogar ein

hochbegabtes föiefenoolf burch bie ^rieben8fajalmei in« »erberben gewiegt unb ent*

mannt: baS finb bie Sbinefen. 3h* gro&er ftriebenSapoftel fpraa) oor grauen 3etten

ben ©laubenSfafc au«, bafe baS SNenfäengefchtecht baju berufen fei, eine (Stnheit *u

bilben einem einzigen göttlichen ©ißen gegenüber, unb bamit würbe bie grojje ^eriobe

bei ©eltfrieben« anbrechen. 3U fruf> aDCT fa* ccr tynefifche UnioerfaliSmuS ein»

gefefet, unb fo §at baS Voll fein 9iationalgefüt)l, feinen ©affenftolj oerloren. XHe

©ebilbeten gelten bie Seit für alt unb oerfannten, bafj fie ewig jung unb ftreitbar

ift, fie gaben immer met)r ben 3ufammenhang mit bem Volfe preis, es oerfumpfte

unb würbe gegen ade Übergriffe oon äugen wehrlos.

(5bina felbft fowie Ädrea finb ein Veleg für ben ©a& (St)unghui'S

(©fyufing IV.) geworben: „£ie ©djwachen follen unterjocht, bie Joren geftraft, ben

3ua)tlofen ihre Sänber genommen, bie hoffnungslos Verlorenen befeitigt werben."

(Sin «Spaziergang burch eine chtneftfdje ©tabt überzeugt balb baoon, bajj nur

noch burch eine fräftige VoltSerztehung bie 3u^un f t gerettet werben fann, unb baj?

hier nodh entfefctiche Äämpfe beoorftehen, ehe wieberum bie ftriebenSfchalmei ertönt.

Sange Unebenheiten täufchen leicht über bie harten Sehren unb Wahrheiten

ber SBeltgefdjichte hinweg unb erweefen falfche Vorftellungen über ben ©ert ber be»

©affneten SXadjt. ©er arm ift, ben brüefen bie Saften be3 9)üliiariSmuS unb er oer«

ajfjt, baf$ bie ©affenübung oon ungeheurer £)ebeutung für ben Äörper beS Volles ift,

ba£ ber ©tolg be« armen SRanneS wenigstens fein ©djwert bleiben ntujj, wenn er

nicht oon SUmofen (eben will.

Ü)a finb Diele (Sble unb ®ebilbete, bie oon ihrem behaglichen 3immer au«

bie gefamte 2Henfchheit »on Sfatur für fo weife, gerecht unb gut galten, bafc fitf ieber

eti^elne überall fetbft helfen fönne, unb erft burch ©chaben am eigenen Seibe fommen

bie ©inftchtigeren bahinter, ba§ alle Freiheit an ber ©efchränftheit ber OHngelnatur unb

an ber ©ohlfahrt beS ®an$en ihre ©renjen finben mufe. ©o geht es bem einzelnen

im ©taate, fo geht es ben Nationen auf ber (Srbe.

$aS fmb bie Wahrheiten, oon benen ieber, ber mit Seib unb ©eele ©olbat

fein Witt, überzeugt fein mu&. Denn wer bie ©äffe führen foll unb ift nicht oon

bem 3mecf unb ©ert ber ph#f<hen SDiacht burajbrungen, ber hat feinen SBeruf oer*
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fehlt, ber fann aua} feinen ©affenftolg befifcen, ber gleist bem ©Ölbner, er ift ein

nxm ot)ne ffopf.

Diefer überzeugte ©affenftolg, ber nicht nur in 39raoourerapftnbungen bei

flingenbem ©piet gipfelt, fann nirgenb« leitetet entmicfelt werben, al« in ber Üftarine,

wo ber Crmgelne burch (Erfahrungen im Sluölanbe, burch ©inblitfe in ein weitet Gebiet

ber Üeajnir, beö $anbel«, ber ©djtfffahrt, ber Soltewirtfchaft feinen §origont mühe*

lo« erweitert.

(£« gibt aber Diele unb meift frifdje (Gemüter, bie ftch für i^ung ©ieflfrieb

unb ben ©eift ©aflenfteinfcher ©oltateSfa entflammen fönnen, bie aber in ben heutigen

©äffen unb in ber heutigen ^ecr)ttr>eife feine $oefie mehr finben.

in biefer Buffaffung liegt oiel trabitioneller ©tumpffinn. $e mehr intelligent

bie heutige 2Öaffenführung erforbert, befto mehr intelligent gehört auch gu einem be*

mußten ©affenftolg.

©ie ^errltc^ mar e8 für $ung ©iegfrieb, ben leuäjtenben Doppeltjanber gegen

ben fteinb gu fchwingen, für ben ©aßenfteinfehen tfüraffl«, mit Sange unb $allafch gu

mähen, wie unenblich höher fteht aber ber bemühte ©affenftolg jene« feiger«, ber im

büftern ©infel ber f(h»immenben ©tatjlburg elefrrifche Spannungen regelt, ober be$

üWafchimften, ber im Bonner be« ©efecht« ben gleichen (Sang gewaltiger (Jifenmaffen

meiftert unb SRaturfräfte gu nfifclichen Reifem im Äampfe gät)mt.

(Sö ift wahr, baß bie ^Joefie be« inbuftriegeitalter« noch nicht erfunben ift;

oon unheiloollen Sorpebo«, praffelnben ©djnetlfeuergefchüfcen , oon ber ocrberbltchen

Wamme, ber lauemben ÜRine, oon ftürmenben Propellern, oon ben blenbenben Sicht*

funfen, bie über rafenbe ©tahlmaffen gurten, oon fdjnaubenben ffeffeln, oon weißer

fteucr«glut, oon ruhiger &anb gehütet, haben erft wenige gelungen. Denn bie ^oefte

haßt noch fo oiel intelligent ba« rauchlofe "puloer unb ben Duft oon Öl unb Äohlen*

gafen. (£« fühlt wohl ieber, baß fyitt in ber immer größeren SBetjerrfchung ber Watur*

fräfte unenblich oiel ^oefte liegt, biefe ^Joefte lüftet ihren ©dreier aber erft ber

freubigen Unterorbnung unter ba« $ringip ber Hrbeit«teilung, ber allein bie großen

Seiftungen gu oerbanfen finb.

Religion.

immer großer wirb bie ßahl berer, bie au« bem ©dwße ber Familie niebt

mehr ba« ftarfe (Swttoertrauen mitbringen, ba« bie förunblage ber ©eltanf(hauung für

ba« gange Seben beö «Wanne« bilben fotl. Diefer latfache h«ß* e« feft in« &uge [eben

unb fie nicht burch Eerfdjweigen hinroegleugnen.

©er au« ber ftamilte biefen #alt nicht mitbringt, ber erwirbt ihn ft<h in

ben feltenften ^äflen burch bie töeligion«übung al« (Jrwachfener. §ier alfo muß bem

ÜRanne etwa« gegeben werben, worauf er fich in feinem Seben trofc ber farblichen, ihn

gum 9RateriaIi«mu« hinbrängenben ©inpffe ber #eit ftüfeen fann.

©enn ber ütfenfeh feinen (Sott in ber Äira>e oerloren hat, «*nn bie framiüe,

bie ©chule, bie umgebenbe ftatur ihm ben ©lauben nicht erhalten tonnten, bann wirb

er ihn nur wieberfinben in ber eigenen SBruft.

Die ©ebanfen ber einflußreichften WUofophen oon ©oethe bi« §aetfel,

oon Äant bi« Wiefcfche haben e« bahin gebracht, baß feine SWacht ber fcrbe mehr
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imftanbe fein wirb, bcn erftarfenben SnbioibualiSmuS aurütfaubrängen. Diefer $n*

fcttribualtämus Ijat in (Suropa bie unterften S3c>[f3)dncf)teit ergriffen, unb eS flehen tfjm

nur jwei SfiJege offen.

Der eine füt)rt jum ÜHaterialiSmuS, in bie Sinne eines nur oon ben

®eboten ber 2Röglid)fett bef>errfd)ten, rü(fftd)t$lofen ©enußlebens, baS bie gottgegebenen

$funbe — feien es aud) nur wenige — oergräbt unb ben (JntmicflungSjwetf bes

5>afeinS leugnet.

?Iuf bem anbern fud)en 2Ren|d)en, für bic ber Glaube an ein QenfeitS fd)on

fett ÄopernifuS' 3eiten bie alte 3uflfrßft oerloren Ijat, it)re ®lütffeligfett in einer

mflglidjft t)armonifd)en ©eftaltung beS DteSfeits unb in einem erft mit bem lobe er?

I3fd)enben ©elbftoerbefferungStrieb.

<3d)on ift bei ben fd)lid)teren (Gemütern ber ÖteligionSlofen baS Morgenrot

beS ®ebanfen$ angebrochen, baß nur geiftiger ^ortfdjritt Öeben ift, benn bie (rrgiehung

M eingefefet, bie oielfeitige Söilbung ber oberen 3$olfSfd)id)ten in eine allfeitige beS

öetnüts gu wanbeln unb bem ftnbioibualiSmus eine ibeale töidjtung gu geben. Die

ftöfygfeit ber felbftanbigen ftbealbilbung, baS einzige ÜHittel beS ftortfdjritts, bie

frätjigfeit, ben £>aud) ber fd)affenben Unenblidjfett ju fpüren, bie fdjließlid) bod) bis

beute ben einzigen, großen, ohne Offenbarungen wahrnehmbaren Unterfd)ieb gmifchen

SRenfchheit unb Tierwelt bilbet, erfdjeint in immer weiteren Greifen unb bie Pflege

bei reinen 2Wenf<hentumS, bie trofc §erber fo lange ber SBelfSfeele fremb geblieben

ift, entwidelt immer fdjonere $rüd)te für eine eblere flutonft.

Stögen in bem §irnfaft bebrillter <3tubent)otfer biefbäuchige 23änbe über

neue philofophifd)e ©ojteme erblühen, — wie bie formale Xafrtf wirb aud) bie

formale ^tlcfop^ie ewig unfruchtbar bleiben, wenn nid)t bie burd) £et)rer unb SSolfs*

«rjieher angewanbte ?et)re oon ber SebenStunft ihr ben Öeift einhaud)t.

Der Offijier ift fein «ßriefter, ber feinen beuten baS Sort O&otteS erflären

tonn, aber er ift it)r befter ftreunb unb Berater. SUS folgern wirb es ihm meift nicht

icb>er fallen, ben oielen religionslosen Seuten, bie burco. feine §änbe gehen, in ge*

eigneten Vorträgen wenigftenS leitenbe ®efid)tspunfte mit auf ben Lebensweg gu geben,

ü&ie leid)t laffen fidj bie großen (Sebanfen oon ber Unenbltchfett beS SMS, ber ewigen,

orgamfäen ^ortentwirflung ber ©elt bem einfachen Äopf unb ®emüt einprägen,

unb wie leicht wirb ber einzelne barauS bie flttlic^e Äonfequeng gießen, baß er fein $ch

nüt)t bem (Senuffe weisen barf, fonbern baß bie ^öc^ften (Gebote bie ber förperlidjen

unb geiftigen ©efunbljeitSlehre finb.

©S oerbietet fidj oon felbft, über irgenb eine 3Beltanfd)auung, bie bod) immer

tinfeitig ift, oorjutragen, aber bie einfad)ften 2et)ren ber ®efd)id)te unb ber 35Jiffenfd)aft

muffen in ben Äöpfen 9laum finben, et)e fie bie ©elt oerfennen unb in ihr nur einen

©ettlauf nad) ©enuß erbltcfen.

(£S ift eine bem ®emüt beS beutfd}en ©olbaten erb« unb eigentümliche ©igen*

fcfjaft, baß er in Qeiten beS 9teligtonSge$änfeS niemals barin aufgegangen ift, fonbern

barüber geftanben fyat in unerfd)ütterlid)em (Glauben an bas beutfd)e <Sd)wert unb ftd)

felbft. ®ar t)offnungSfroh ertönen bie ©efänge unferer alten föüter unb $anb«fned)te

aus fonft fo büfterer Qtit. Der beutfd)e ©olbat unb oor allem ber beutfdie Ubel, ber

in bem wüflen ©ewirr taufenbfältiger (Sebete iener Qtit beS 3u fflnimenbrud)S bod)

5Ratiw»SRunbf(l)flu. 1904. 7. &<ft. 54
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audj auf Jrommelfdjlag unb ©affenfltrren Ijorajte, fjat in ber 3eit tiefer 3$erfommeu<

tjett unb retigiöfen 3erfatlS leinen ©djilb blanf unb fein ©djmert fo fa^arf bewahrt,

baf? es immer nod) baS befte unb fdjönfte ßrbteil unferer 33äter geblieben ift.

(Schien au$ für lange 3«* eoangelifdjer unb fein fattyolifajer ©Ott mefyr

über unferen ftluren $u wadjen, fo würbe bodj nad) ber fdjwer wieber gutjumadjenben

3eit »om ÄugSburger töeligionSftieben bis jum ©eftfälifdjen ^rieben eine neue Äinbfyeit

begonnen, unb jene ÜWänner beS <2d)merte£ Ratten ntd)t auf Sanb gebaut (JS lebte

in ifynen trofe allen 3*it9*roäfd)cS eine ewige Hoffnung, ein [tarier ©Ott, ber oon feinem

Dogma etwas wiffen will. ©S ift ber r)arte
r beutfdje ©Ott, ber fidj nur bem offenbart

unb ben erlöft, ber — nadj ©oetfye — „immer ftrebenb fidj bemüht."

2öem es gelingt, biefen ©Ott in ben £>er$en religionsloser tfeute 511 erroeefen,

bem wirb bie fdjönfte (SrsieljungSaufgabe gelungen fein. Denn eS ift gelungen, bort,

wo bie oäterererbte Religion oerloren ging, weuigftenS einen Glauben 311 »flanken, ber

bie ©ebote ber ©ittlicbfeit audj oljne Dogma befolgt, ber bem 3Henfdjen ein tü$tigeS,

ein gefunbeS unb tätiges Öeben jur SBebingung ftellt.

Sföenn aber allen biefen beuten bie im ©oangelium oerljeifjene, ewige ©eligfeit

»erloren gefyt, weil fie niajt metjr glaubten, was fie ererbt, fo ift es bodj ein tröftenber

©ebanfe, bafo ftc wenigftenS nüfeüdje 2flitglieber ber menfcf)li$en ©efellfa)aft werben.

Stuf biefem ©ebiete ftefien mir oor ber Jatfaay, ba§ ber Offizier ber rotrf*

famfte Vermittler jroif^en ben erhabenen ©ptfcen irbifcfyer ©Übung unb ten weiteften

(Sagten ber Nation ift. 3ftm fielen oermöge fetner (Erjiefjung bie 3ugänge 3U ben

tiefften ©ebanfen ber größten Denier offen.

pr wen baben fie gebaut, für wen empfunben? Dod) für bie gröfjtraöglidje

©lüdfeligfeit unb ben $ortfa?ritt aller unb nit&t für baS ©lud in wenigen ©tubierftuben.

2öo aber follen bie erhabenen ©ebanfen bura^ftefern? ^n ber <5$ule, in ber

ätrebe, bann aber in ber 3eit, wo ber junge ÜHenfdj am aufnaf>mefä§igften ift, unb

wo bie ÜHöglidjteit einer intenfioen, geiftigen (Simirfung gegeben ift.

<5d)lufj.

©0 ift ber ©nflup ber ©ilbung in ber 3)fannfdjaft$er$ieljung für ben bie

läuternbe 3ro*efP^a^e fr€ 'en 9totur entbe^renben leil unferer 93e»ölferung

oon immer größerer 33ebeutung geworben.

Daljer f>at ber DffijierSunterridjt begonnen, über ben SRaljmen ber reinen

Saffenlefjre hinaus bem ©eift unb bem ©emüt beS Untergebenen $a$rung jujufüljren

:

(£S foll niemanb jwifa^en fidj unb bem $>erjen beS 2WanneS äftljetifdjen ©eifyraudj ftreuen.

3rür ben Vorgefefcten finben ftdj un$äf)lig »tele (Gebote, — Siebe, (Strenge

gegen ftdj unb gegen anbere bleiben bie Ijödjften unter itynen. Damit gelingt es immer,
aus bem fdnmmernben @rj unfereS ÖrfafceS ein ftra^lenbeS üJJetall ju fa^mieben.

s
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T>it tvfcn Dampfer in ter a^ppec.

(Wach Quellen beS Cübcrfif c^en ©taatsardjtos.)

Son Stwftor Dr. Scöulae.gü&ecf.

(©chlufe.)

Dag aber ber £>err Antragfteller biefes felbcr nicht, $um wenigften für bie

aUeraädjfte 3eit iw<& nicht fürchtete, get)t xoofy jur ®enüge aus feinem gleichzeitigen

i&efuche um bie 93erleif>ung eines ^ribilegiumS auf bie $)auer oon 15 $at)*cn §eroor.

€r oerlangte in feinem ©efuche baS alleinige Vorrecht, SReifenbe unb ÄaufmannSgüter

oon unb nach ©t. Petersburg $u transportieren, ferner bat er um Befreiung oon

ben üblichen Öotfengebühren unb Saftgelbern gegen bie 3a(jlung einer fymfchgebühr oon

200 SWarf flurant unb um AuSnafimetarife für feine 93unferfohlen. Die ©muriner

beS ©täbtdjens £raoemünbe, weißen fchon bie flopenfagener Ötntc fo biel Angft ein*

gejagt hatte, melbeten fich ingwtfchen auch wieber mit einer 93ittfa>riftr ba fie nunmehr

enbgültig ftdj bem &ungertobe rettungslos preisgegeben wähnten. $f)re ganje (Sjciftenj

fei oerniajtet, aber auch bie $affagiere feien in 3ufunft ju bebauern, benn bei ber

§errenfäl)re würben fie oerraten unb oerfauft fein. $Bo follten bie armen, fonft in

Jraoemünbe oerwöfmten 2ftenfchen in jener (fcinöbe bei fehlerem SBetter nur Unter*

fünft finben? (Einrichtungen irgenbwelcher Art wären nicht oorhanben. 9lun !äme fo

ein Kämpfer bei nachtfchlafenber fyit an; wot)in alfo mit ben $affagieren? Denn bie

9tabema$er unb bie SDÜetSfutfcher würben ftdj bodj wohl fchönftenS bebanfen, fo aufs

®erateroohl nach ber §errenfät)re $u fommen, um bort womöglich tagelang (! !) auf

baS eintreffen beS ©ajiffeS $u warten, um fdjltefelid) unoerrichteter ©adje wieber leer

nach &aufe Su futfchieren.

^rgenb ein williger Reifer in ber 9?ot fyatte fan Aufgewiegelten nun auch

noch ein altes Verbot beS ßöfajenS unb SabenS oon (Gütern auf bem SEraoereoier

ausgegraben. „(George tfje ftourtt)" mufjte alfo boch in Iraoemünbe bleiben. Aber

feine ^lcirtfor)lcn follte er wenigftens frei lagern bürfen, eines ^rtoilegiums bebürfe

er nicht. Denn es fei nach ?übfchem Siecht unb Jöraudje jebem Schiffe, fofem es nur

bie §afenabgaben richtig leifte, jeberjeit geftattet, mit ober ohne Sabung $u fommen.

Chn Dampfer fei ^infic^tlic^ feiner forächtigtett nun anberS als ein (Segler ju be*

tjanbeln. Auch in anberen ^afenpläfcen gewähre man ihnen (Erleichterungen, be$f)alb

folle bie SHeeberei ebenfalls in Sübecf biefer 33ergünftigungen teilhaftig werben. üttan

wolle fich im erften SöetriebSjafjre mit einer ^aufchalfumme oon 30 üftarf an §afen*

unfoften für jebe Weife begnügen.

Aber bei ber barauf oorgenommenen Abrechnung über bie Afail'eabgabe für

bie ©teinfohlen entftanben ©treitigfetten mit bem Vertreter ber @efeUf<haft. SWülter

fcheint Afjife unb (EingangSaotl nicht genügenb auSeinanbergehalten $u haben, währenb

biefeS oon feiten ber ©ehörben in ganj fdjarfer Seife getrennt würbe.

Das „ßulagebepartement" äufjert fich am 27. ©eptember 1828 barüber

folgenbermajjen: „ftadjbem §err ÜRüller fich ber oft oon ihm geforberten Zahlung

54»
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immer 311 entziehen gewußt §at, ftellt er jefct eine ganj anbere ^Berechnung auf." GS

entfpann fich in ' ber ^olge eine lange Äorrefponbenj, aus ber mir heroorjugehen

fdjeint, baß ber Vertreter ber englifdjen Dampferlinie ebenfalls nach DefeFten in bem

früher oon ihm felber als mangelhaft bezeichneten 3°fltarife gefudjt blatte. Gr b^at

nach ben oorliegenben ©chriftftütfen mitunter, wie man fo fagt, oon ber Iinfen in bie

rechte SBeftentafdje gearbeitet. Denn bie ©efchwerben gegen ifjn Tüt)ren größtenteils

baljer, baß er bem it)m ebenfalls unterftellten ßopenfjagener Dampfer mit feinem für

ben Petersburger Iagernben SBrennoorratc ausgeholfen blatte. Damit war man aber

nicht einoerftanben, man tierlangte oielmetjr in jebem einzelnen f^oQe bie ftäbtifdje

2lf3ife. 3u°em füllten bie angefeffenen ffaufleute fiel} gefchäbtgt, ba ihnen ber 55erbienft

hier entging, nrie fchon bei ben Sraoenbampfern gefürchtet würbe unb au getrennten

ßagerbeftänben geführt ^atte.

Die ©efellföjaft muß aber boch gan$ jufriebenftellenbe Grgebniffe gezeitigt

haben, benn fie fuchte fcb,on im ftebruar 1829 um biefelben ^ergünftigungen für einen

^weiten Dampfer nach, welcher mit SEBieberbeginn ber Schiffahrt bie föeifegelegenheit

nach föußlanb oermehren follte. 93on gegnerifcher ©eite mürbe fofort oerfucht, biefe

Pläne ju burchfreugen; baS 93oot follte für bie £raoe biet gu tief unb auch 3« lang

fein, um ungefät)rbet bie aahlreictjen Krümmungen paffiercn au fönnen. Slußerbem be*

ging bie töeeberei noch ben l^c^ter, fi<h bireft oon tfonbon aus an ben ßübetfer «Senat

gu menben. üttan bebeutete £>errn S. fr. ^olliffe aber fehr balb, baß ein folcher

©eg gegen bie £übfcb,e 53erfaffung oerftoße. Cr müßte fich eines hier anfäffigen Äauf*

manneS als Äommiffionär bebienen. Dies 33erfäumniS würbe benn auch in Äür^e

gutgemacht unb §err Dietrich ©ottlieb Sitte, ©roße PeterSgrube 9er. 458, gum
Vertreter beftellt. £>err 9HfolauS 3ttüller oerfdjwjnbet bamit oorläuftg unferem

$efict)tsireife, warum, barüber enthalten bie Äften nichts. Sitte ging nun mit fetner

ganzen Faufmännifctjen Erfahrung baran, bie oorhin ermähnten 33ergünftigungen $u

erlangen. Gr erhielt fte auch gemährt, aber nicht für ein beftimmteS ftahrjeug, fonbern

im allgemeinen.

Der Äppetit fommt jeboch, fagt man, beim Gffen. ©0 wollte benn ber

Kapitän Sölacf oom „(George the frourtt)" für fein Ceben gerne auch gelegentlich mal

(Mter mitnehmen, wenn ihm aus ÜRangel an Paffagiergepäcf ju oiel fchöner piafc im

©d)iffe unbenufct blieb. Slber bamit hatte er mieber mal in ein Sefpenneft geftodjen;

fämtliche SBertreter ber fich gefchäbigt ©laubenben tarnen mit Gingaben über Gingaben

unb ©efchwerben. Äuch bie $oft melbete fich Sur Abwechslung mieber unb oerlangte,

ber Äapitän müffe in Eraoemünbe bis gur 2lnFunft beS 53rieffeHeifenS, wenigften£

aber, bei 33erluft beS PrioilegS, bis 12 Uhr mittags warten.

Die Söürgerfchaft nahm iefct ebenfalls SSeranlaffung, fich mit ben 33erh&ltniffen

ber Dampferfompagnie ju befaffen. ©ie trat ber ftrage einer gefcfclichen 93ermeffung

ber SJoote einmal näher, naajbem man fich bis bahin oon frall ju %aü geholfen hatte.

Diefe fich 0™ Wr 3« 3a&r wieberholenben SBerhanblungen über bie #öhe ber gu

gahlenben Paufd)fummen waren ihr im höthften ®rabe Iäftig geworben. Irofc beS

erften, ftifchen Anlaufes würbe aber boch vorläufig noch nichts erreicht (Sogar noch

im ^ahre 1866 fcheint man fich nicht recht flar barüber gewefen $u fein, benn bie

Sübfche 3ollbehörbe gibt aus jener 3eit eine «uffteüung ber Reifen für bie beiben
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tytpebifthen ©oote ©oitr)iob unb ©authiob unb beregnet, mos biefelben für bie bis

ba(iin gemachten 938 Weifen oon 1838 bis 1866 eigentlich bei anberem VermeffungS*

mobuS bem Sfibfchen ©taate hätten gafjlen muffen.

©o waren bte anhängiger ftahre beS oortgen ©äfulumS au dnbe gegangen,

ba* britte Deaenmum beS 19. ^ahrhunberts angebrochen, ©nglanbs ftotje flagge

tt^te auf ben beiben Stompfern, bte ben SBerfehr awtfdjen Sübecf unb fRufjlanb »er*

mitteften, foroie auf anberen 93ooten. Wiemanb ^atte fte bisher geftört, feber fie ruhig

gewähren Iaffen. ^efct aber fchien eS, als foüten bte bisher allein mehenben färben

f«h in Söälbe mit anberen mifchen ober gar oöflig aus bem balttfa^en Ufleere Oer»

brängt werben. Der einige 3eit beifette getretene äRüller taufte nun plöfeltch, gut

unterrichtet über alle SBerhältniffe ber Dampferfahrt, mit neuen Plänen rcieber auf.

$r benufcte eine augenblicfliche Verlegenheit ber ©nglänber unb nahm biefen Vorteil

in Sufcerft gcfdjicfter SBeife mar)r. Die ^oflänber Ratten, fo erfahren mir aus einer

SWüllerfdjen Denffctjrift an ben (Senat, fdjön länger bie Slbfidjt, eine fd)nellere 95er*

btnbung ihres ÖanbeS mit föuplanb in bie 2Bege au leiten, ©eine 9Äa|eftät ber ÄÖnig

intereffterte fich perfönlich für ben $lan. ©o b,atte man befajloffen, fünftig „De SBeurS

(fpr. eu= ö) oan Ämfterbam" awifchen $übecf unb ©t. Petersburg in ^afjrt au fe|en.

3uf biefe SBeife follte man bann biet fct}neller als bisher oon ben 9Jieberlanben in

baS tReid) beS SöeherTfcherS aßer IReufjen gelangen. flWontag morgens Äbfaljrt oon

Ämfierbam, itix'i ^°9C fü* Äbwicflung ber ©efetjäfte in Hamburg unb Sübetf, bann

war es möglich, am barauffolgenben (Sonntage im SöefHmmungSorte einautreffen. Die

Seereife foflte nur etwa 3 Sage in Änfpruco, nehmen. Das baau beftimmte ©chiff

mar nach ben gemalten Angaben 500 bis 600 Sonnen = 1 60 bis 200 ßommeralaften

an 9taumge$alt unb foflte nach Äbaug oon 9Waf(t)ine unb Bodenräumen noch eine

abgabepflichtige ®röfje oon 80 bis 100 ftommeralaften befifeen. Danach, wie $err

SWüller gana gefdjidft an auftänbiger ©teile ins $elb au führen mußte, mar jebe

Sleife eine Abgabe oon 60 bis 75 Malern fällig, roaS, nach einfacher ÜRultiplifation

für jmolf Reifen im $dfyce, bem ©taatsfäcfel ein gana erflecflicheS ©ümmchen bringen

mufjte. Diefe «oerfionalaahlung oon 75 Üflarf mürbe tt/m auf feinen Antrag benn

audj mit bem ©inoerftänbniffe ber in Betracht fommenben ftotlegien augeftanben; ebenfo

trauerte er bie ÄonfumtionSafaife für feine ©teinfohlen nicht au beaahlen, fonnte aber

leine Befreiung oom SluS* unb Sinfuhrsoll für lefetere erreichen. Die *8er)Örbe nahm
fogar bie (Gelegenheit mahr, ben Dampfertapttänen nochmals auf baS allerentfchiebenfte

einschärfen, nur in ben bringenbften fällen fich gegenfeittg mit ©teinfohlen auSau*

Mfen. ©oüte man einmal roirflich nicht umhinfönnen, fo mar fofortige «nmelbung

bei ber StufftchtSbehörbe oorgefchrieben, auch burfte baS entliehene Quantum bann nicht

einfach jurütferftattet, fonbern mufjte aus bem Säger irgenb eines £übccfer ®efa)äftes

neu gefauft werben. Die alte Äufpafferin ber 'Dampffchiffe, nämlich bie l$oftbehörbe,

©ar natürlich aua> beizeiten ba, um gar nicht au fura a« fommen, lieft aber fchliefjlia)

boa) eine mit bem aus Berlin naa> ßübeef geeilten ^ßoftreajnungSrat Söepler getroffene

Vereinbarung, ben ^)afen oon 9)ftabt anaulaufen, fallen. Doch fcheint fich ber $lan

oorerft aerfablagen au h^en, ba bie Slmfterbamer „
söeurS w

,
Äapitän DietS, nachher im

^a^re 1834 in ber fpäter errichteten ©totfljolmer ^rar)rt roieber auftauchte, aus ber fie noch

wr beginn ber ©aifon für bie hbllänbifche Regierung nach Oftinbien beorbert mürbe.
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832 Sic crftcn Kämpfer in ber Oftfee.

33alb geigte fich, wa« vorhin fd)on angebeutet würbe, rote gut Butler unter*

richtet war. Die« erbellt namentlich au« einem im $um 1830 oerfaßten ?lftenftücfe.

©in £> einriß SWartt), ber mittlerweile an SÖitte« ©teile getreten war, erbat

nämlich um jene &e\t bie un« nadjgerabe geläufigen SJergünftigungen für ein brittes,

an ©teile be« „®eorg" einguftellenbe« 93oot „©uperb", Kapitän ©tttingham.

Diefe« Scfuff fotlte künftig an iebem Donnerstag oon öübeef unb gwar guerft am
24. $uni 1830 abgeben. SGJie wot)l nicht anber« gu erwarten war, würben be3

Slntragfteller« SBünfaje erfüllt, er wußte aber fct)r balb mit einem neuen (Strauße oon

SSorfdjlägen gu erfajeinen. (5S [teilte fiaj nämlich gum großen ÜJcißoergnügen ber

Süberfer fj«au§
f

baß ba« (Srfafeboot triel fleiner als ber „Vierte ®eorg" war unb

Demgemäß auch nicht gu benfelben Abgaben herangezogen werben fonnte. ®eorg maß
341 Jon«, nad) testimony oon His Brit. Majeutys SBtjefonfut in £übecf vom

18. ^uni 1830, the said vessel „©uperb" aber nur 125 5%« Jon«. 9)?an be*

gnügte fich bemgufolge mit einer oon 75 auf 40 ÜWarf ermäßigten Abgabe unb ge«

währte ihm ebenfall« bie ben anbereu Söooten gugeftanbenen Erleichterungen.

Äu« ben Slrchioaften ließ fich nun nicht erfeben, bi« wie lange unfere angel*

fächfifcljen Oettern ihre ftahrtcn h*er fortgefeßt §abm. Dagu ift eine Durchficht ber

3eitungen jener ftafjre notwenbig.

Aber gu entbehren waren bie guerft mit fo fcheelen Augen angefehenen

„Pgrofcaphe«", wie ein faiferlich rufftfeher Ufa« fie nennt, fdwn nicht mehr. Die«

beweift un« ba« SBeftreben nach AuSbehnung ber oorf)anbenen äommunifationen. 33or

allem würbe iefct ber SBunfct) lebenbig, fich oon ber Sßeoormunbung be« llnion^acf

freizumachen, ber alle wichtigeren Linien in ber Oftfee an fich fleriffen unb ieben

ÄurS mit feinen Dampfbooten überfchwemmt hatte,

$n biefe 3eit fällt nun bie ©rünbung ber Petersburg—?übecfer*Dampffchiff«

fahrt. — Schon im ^ahre 1829 war man in ber „(Sefellfchaft gur ©eförberung

gemeinnüfciger Jätigfeit" in Sübect warm bafür eingetreten, ben SebenSnero ber alten

§anfeftabt nicht länger bem 3"fa^c un0 Dc* ©illfür frember Schiffseigner gu über*

laffen. $ebocb fct)recften gunächft UnfenntniS ber immerhin noch neuen 93erhältniffe unb

ber Langel an nötigem Anfa)affungSfapital auch bie wärmften ^reunbe ab, fich näher

mit ben Plänen gu befaffen. Aber bie Übergeugung oon ber Dringlichfeit würbe erft

bann eine allgemeine, al« bie englifche ^Regierung ben bewährten „®eorg 4" plöfelid}

anfaufte, woburch natürlich in ber 93erbinbung mit 9tußlanb eine unliebfame £ücfe

entftano. Die Sübecfer Äaufmannfchaft trat gufammen, „burebbrungen oon bem
Gefühle, baß wir bie Vorteile, welche unfere geographische Sage uns barbietet, in

©efat)r festen, wenn wir nicht rafch unb oertrauenSooll felbft ba« Unternehmen be*

ginnen würben".

$n gang furger $eit waren benn auch 600 000 ÜRarf in 200 Aftien aufge*

bracht, man wollte ben Petersburgern fogar nur fo weit Anteil gewähren, „als es bie

^örberung ber (Sache unb bie SBermeibung fchäblicher Äonfurreng erheifchten". (£in

gewiß oortrefflicheS 3e^en 00n pcr SHührigfeit ber £>anfeaten, bie in 2 Degennien

fajon wieber fapitalfräftiger geworben waren al« 1820, wenngleich fie freilich nodj

immer befcheiben gurücfhalten mußten, benn brüben an ber 9?ewa hatte man gu gleicher

3eit benfelben 3ielen gugeftrebt unb war bort leiber rafcher oorgegangen, al« e« fi$
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in Sübecf bei ber Änapphett beS Kapitals ausführen ließ. $>er Äaifer ^atte ftet) in

Petersburg perf Önlid& mit bem $lane befaßt, felbft 54ftien gesegnet unb ben

Unternehmern feiten« ber ßrone große Vorteile unb jegliche ^örberung oerfproben.

„Unter biefen Utnftänben blieb nur ein Wusweg, nämlich Bereinigung

beiber Unternehmungen auf ber ©afiS gleicher SHechte unb gleicher Pflichten."

„®enug, es tft erreicht (!), baß jene Söafis gilt, baß ?übecf unb feine Äauf*

mannfehaft ehrenooü baftetjen, baß bie Raffte ber Stftien ^ier an tfübeefer ausgegeben

irirb, baß bie rufftfdje ^Regierung uns als falben Seilnefiiner anerfannt ^at, unb —
last, not least — baß bie Petersburger ^ntcreffenten mit unbebingtem Vertrauen

btc 3>ircftton beS JöaueS beiber ©ctjtffe bem biefigen Komitee überlaffen haben. Vit

fcuSriiftung betber ©djtffe foll in $übecf gefetjehen unb wirb bem ®emeinn>efen einen

befeeutenben 9tufcen abwerfen. 33oÜfommenfte Harmonie ^errfajt $wifd)en ben beiber*

»eiligen Stfttonären unb SBorftänben."

<So frohlocften bie £>anfeaten über bie gelungene Berfchmelsung ber beiben

^ntereffentengruppen, umfome&r, als balb barauf eine „Äaiierlidje Utafe", wie in ben

flften gu lefen, ein auSfchließltches ^rioilegium für 12 ^afjre erteilte: „nur mit biefen

fcampffdjiffen aus ben £>äfen füblicr) beS 5ö. SöreitengrabeS nach ben ^läfcen beS

fumifchen SWeerbufenS ju fahren". (Sin prioilegtum, rote ber Referent bes (Senates

öinju^ufügen fiel) bewogen fühlt, baS bieSfeitS roeber gefugt, geföweige benn feiner

ÄuBerorbentlichfeit wegen ie für möglich gehalten wäre.

«ber ein bittrer Sropfen mifchte fict) bocf> in ben oollen Lecher ber ftreube.

Xrofcbem oon ben §übedern baS halbe Kapital aufgebraßt war, oerlangten bie Meters*

burger entfäieben, baß beibe (Skiffe bie ruffifaje frlagge führten. Doct) — io tröftetc

man ftet) balb über btefe Gnttäufchung — „ber 9cufeen muß in« fluge gefaßt werben,

man mufj bebenfen, baß unterer <Stabt für bic näct)ften 1*2 ^aljre bie $aupt*

fommunifation beS ©übenS mit bem Horben gana auSfchließlicb gefiebert unb wof>l

abrieft ift."

SRifolai I., Äapitän ^eter SSlacf, war, wäljrenb bie eben mitgeteilten ©cbrtft*

ftücfe in ben oerfdnebenen Kontoren unb 33et)örben oerfaßt würben, feiner 35otlenbung

je jiemlich nat)e gerüeft unb follte ÜÄitte Slprtl, bie „SUejranbra", Äapitän $ §. $)iets,

rtroa jwei SDtanate fpäter in Öübecf anlangen. £)ier gab es nun eine Unmenge $u tun,

tarn ein außergewöhnliches SBorfommniS brachte bie ©teuerbet)örbe in nicht geringe

Serlegent)eit. £er rufftfct)e Äaifer fyattt nämlich bie Slftien ber (Gefell febaft, an welcher

er, wie erinnerlich, perfönlidj Anteil fyatit, für gänzlich ftempelfrei erllärt. infolge*

beffen fonnte man in tfübeef, mochte man auch noch fo fehr auf CHnfünfte angewiefen

fein, gar nicht anberS, als genau ebenfo oerfahren. 9Kan fam überein, bie §>afengelber

nur einmal, $u Anfang beS Sat)reS, $u forbern, fie follten bei ^Beginn ber erften SReiie

tntrichtet werben, weil auch bem auf iRiga fahrenben Dampffd)tffe baS gleiche „soulagc-

ment" bewilligt worben fei.

Subecf geftattete ferner ohne weitere« ben (Erlaß ber Äfjifegebühren für bie

©teinfohlen unb fe^te bie einmalige £>afenabgabe für bie beiben in Gnglanb ju

533 62/96 XonS brutto oermeffenen J)ampfboote nach »on 120 £onS für

ÜRafchinen unb fiohlenraum = 166 Äommer^laft auf 249 ÜHarf feft. 3um @rlaß

ober Grniebrigen ber Sotfenabgaben jeboch wollte man fich burchauS nicht oerftet)en.
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9tun fdjweigen bie Stften beS SlrchioeS bis 311m Qafyxe 1836 über biefc Cinie,

ba erbat man gwecfs 33ornahme oon Reparaturen im £>afen bie Erlaubnis, entgegen

fonftigem ©rauche, g-euer unb i'icbt an ©orb 3U ^aben. Dann gefeilte fich ju ben

beiben älteren noch ein britteS ©00t.

^njmifchen ärgerten fich bie Vertreter ber Äopenhagener Dampfer mit bem

^ublifum wie mit ben ©ehbrben ^erum. Durdt) gelegentliche ©onntagSfahrten waren

bie Sübecfer an eine bequeme ©afferrerbinbung mit ihrem £)afen= unb SBabeplafee ge*

wöt)nt worben. ©ie lernten beibeS, ©equemlichfeit unb ©illigfeit gleich fchäfcen.

Damit mar man aber unten an ber ÜWünbung ber Jrare gar nicht einoerftanben unb

mürbe umfomefjr erboft auf bie Dänen, weil, mie und oon meitet 00m befannt,

unternehmungSluftige üftänner bereits eine regelmäßige 33erbinbung SübecfS mit feinem

fleinen ©eeftäbtehen ins Sluge gefaßt fyatten, woburch man fich aber nun roirfUdj bem

Ruine aller ©rwerbSameige nahe glaubte. Der ftrembenoerrehr, ber bisher, trofc

mefentlicher ©djmälerung burdj bie gehaßten Dampfer, boch noch tramer bie melfenbe

flulj geblieben mar, mußte ja bann gänzlich aufhören. Deshalb maren ben Xraoe*

münbem bie ©onntagstouren fdjon immer ein Dorn im Buge geroefen. Sonnte man
bem flopenhagener Äapitän einen Änüppel jwifchen bie ©eine werfen, fo tat ieber

©eroofmer beS ©täbtchenS baS mit gan$ befonberer $reube. ©te batten eS [a glütflkh

io weit gebracht, baß ber Dampfer feine Abfahrt nicht mehr bureb ein ©chaüftgnal

anzeigen burfte. Sßon feiten beS ©djiffeS rourbe barauf erroibert, man hätte nur im

^ntereffe ber 'paffagiere bie abfahrt laut oerfünben wollen. Der ©chiffslettung fönne es

ganj einerlei fein, ob bie öüberfer unten fifcen blieben ober ju $uß heimwärts wanberten,

wenn fie ftö) feinen Sagen leiften wollten. Die ©efellfchaft erlitte feinen ©(haben, benn

bie §in* unb Rücffahrt würbe immer f(hon cor Antritt ber lour bejafflt.

Sttan hatte aber bie fchwache ©eite beS Unternehmens ju beutlich erfannt unb

bemühte fich nun, gerabe luer ein^ufe^en.

Die Äopenfjagener mußten nämlich ihre ipaupteinnahmen aus ber $affagier-

fahrt Riehen, ba fie fo gut wie überhaupt feinen nufcbaren Öaberaum gur Verfügung

hatten unb außerbem eben nur bie ©ffeften ihrer paffagiere befbrbern burften. Dies

war ja in bem 8oD«$af}enf$en Privilegium auSbrücflich festgelegt, unb eiferfüdjttg

würbe auch auf bie ftrengfte ^nnehaltung biefeS 3tbfommenS geachtet. Dennoch fonnten

SftemungSöerfchiebenhetten barüber nicht ausbleiben, was benn eigentlich aQeS unter ben

©egriff w^affagiergut" faüe?

Der £>afenmctfter ober, mie man bamals fagte, ber „Söäumer" ©enbfelbt,

war barüber, was für einen Reifenben notwenbigeS ®epäcf fei, anbercr Meinung als

ber Dampferoertreter unb brachte jur Anzeige, baß fo mancherlei aur ©erfdjiffung

gelange, was er auch beim beften ©tllen nicht als (Bepäcf betrachten fönnte, 3um
©etfpiel feien große ocrhüüte flübel mit ©tauben unb Pflanzen, einmal fogar Ääftge

mit wilben Bieren (!) an 53orb gefchafft. (SS ftellte fich nachher tyxau*, baß beiberlei

©enbungen einem an $orb befinblichen ©efanbten einer befreunbeten üftacht gehört

hatten. Der Räumer, ber nicht oiel mit Diplomaten gereift au fein fa>ien, 30g aus

biefem $alle bie ?el)re, baß folaje frembe ©taatSmänner, wenn es ihnen Vergnügen

macht, juweilen ganje SBJälber, unter Umftänben fogar eine fleine üttenagerie unter

ihren ßffeften mit fich 3« führen gewohnt fein bürfen!

!
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35er @enat erlaubte fpäter fogar, um Kiel $u umgeben, bie 9Jittnahme oon

ftächerballen unb SWufifalien auf ber „^rinjeffin SBilhefmine".

$ierburch aber mürbe bie ©ürgerfchaft aufs fjeftigfte erzürnt, benn fic foüte

terfaffungSmäßig bei folgern Änlaffe gefragt fein. (Sie gab ihrem Unmillen auch in

unjioetbeutigfter SBeife 9luSbruc! unb oeranlaßte einen förmlichen SRattenfönig oon

3ufa)rtften. üTrofcbem betonte fie babei febesmal, baß fie gegen bie einmal erteilte

Srlaubnis burdjauS nichts einjuroenben habe, jebodj niemals ein einfettiges 35or*

geljen beS «Senats gutheißen mürbe.

Da nach altem »Sprüchlein ber Appetit fich beim (Jffen einteilt, fo tann es

aar nicht munbernehmen, wenn bie Dampfer balb mit bem Sffiunfche eines „befdjränften

Gütertransportes", roie man fidj auSbrücfte, ^eroorfamen. Da es ftch nicht um große

ÜRaffen ^anbeln fonnte, mürbe bem Anträge auch fpäter ^olge gegeben. Denn ber

ganje oerfügbare Saberaum mar alles in allem nur 1 bis 2 Saft, roentgftenS nach

ber Darfteüung oon feiten ber Dampferleute. $3ei größerem Xiefgange mürben

nämlich bie föäber ju tief eintauchen unb baburdj fdjließlich unbrauchbar merben.

€tne fernere ©rroägung ftimmte ben ©enat günftig, benn eS ging oon SübecT nur

alle 14, oon Kiel aber alle 8 Jage ein ©duff nach Kopenhagen. Die Kaufleute

Ragten außerbem fdjon längere 3eit über bie mehr unb mehr junehmenbe Söeoorjugung

ter tHtoalin Kiel unb rebeten ber Sache eifrig baS ©ort. Die SSerhanblungen mürben

baburch nicht unerheblich befchleuntgt, umfomehr, ba man feinem ber Sübfchen

$eu>fahrer (b. h- ben alten (Segelfchiffen) großen (Schaben jufügen tonnte.

Die (Erlaubnis fonnte aber nur gegen eine @rhöh»"9 .frafenabgaben

«rtoirft merben. (Statt 200 «Warf foUten oom 5. 2Nai 1830 ab fünftig 300 SKart

entrichtet merben.

Dagegen befchmerte ficr) ieboch bereits im nächften ^ahre ber Seiter, Dcicl.

£. äHüller, roieber, mit bem §inmeife, baß ein beinahe boppelt fo großes Söoot als

feine „^rinjeffm SBilhelmine", nämlich „ftriebrich ber ©echfte" trofe feines Oer*

frrieften ihm allein jugeftanbenen Rechtes bie Jährt nach Kopenhagen auf«

genommen hätte. Dies ift nun juerft im ^ot^ften ©rabe befrembenb unb fdjeint ein

tylechteS Sicht auf bie Sübfdje Xreue au merfen, ba ber Staat befanntlich an Kapitän

$oo unb feine Rechtsnachfolger, bie beiben £>agen, „baS auSfdjließliche ^rioi«

Itgium" erteilt ^atte, ^Jaffagiere ufm. in einem Dampfboote — ju überführen.

Durch irgenb ein SBerfe^en mar nun atlerbingS ber SuSgangSpunft ber ganzen

^rrhanblungen mit bem SübecTer (Senate, nämlich baS föniglidj bänifche ^rioilegium,

nidit mit in bie beutfehe Urfunbe aufgenommen morben; bie Sübecfer ®erechtfame

ftüte bemnach auch ohne eine folche aus Kopenhagen beftehen bleiben muffen! GS maren

abeT boch noch genug 3*ugen bafür am Seben, baß man jener 3eit nur unter ber

$orauSfefeung beS oorhanbenen bänifchen auch ein SübifcheS Vorrecht erteilt hatte!

Der @tatSrat Saurtfc Nicolai £>oibt aus Kopenhagen mies 1830 plöfclidj

eine ©efa>einigung ber bänifchen ©eneral*3olIfammer oom 24 Äpril 1830 auf, „baß

fcein Dampffchiff »^rinjefftn ©ilhelmine« in Dänemarf niemals ein ausfchließ*

lia)es ^riotlegium für bie ^atetfahrt sroifdjen Dänemarf unb Sübetf erteilt mar!"

Darob entfpann fich nun ein erbitterter töechtsftreit, in meinem bie benach«

teiligten Kopenhagener Dampferin tereffenten um ihre ganje griffen^ $u fämpfen hatten.

1
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Kapitän ?oo Hagte bem ©enate ju tfübecf: „Gr Ijabe, al« wcber ßnglänber

§ot(änber noch Muffen, gefchweige benn bie Bürger tfübetf«, fich an ba« Sahnte

gemalt hätten, Dampfboote fnneinjufenben in bie Oftfee, allein ben 2Wut befeffen, auf

[eine eigene floften unb ©efaljr biefe« SKififo $u laufen! Durch bic Ipulb eines

£oct)eblen Note« fei ihm <Sd)u|j unb jegliche gorberung oerfprochen! Nun aber ge*

fiatte man bem <Sd)iffe ,r
f^reberief ber ©echfte" genau fo wie feinem Dampfboote,

^affagiere unb (Offelten in Sraoemünbe $u lanben. 3h«n werbe hier bie ^uftij oer*

weigert, benn man tyabe oon ben (Berichten, bie fich in feiner Angelegenheit alle nicht

guftänbig erflärten, abgelehnt, feine ©egner oor^ulaben. Da er aber jur (Se*

rechtigfeit be« ©enate« ein fefte« Vertrauen ^abe, fo fei er gar nicht beforgt, bafc

felbiger eine fernere Slntaftung feine« 'JJrioileg« bulbcn, gefchweige benn e« wtllfürlich

aufgeben werbe!

Ob Öoo nun in gutem glauben gehantelt unb bie ihm 1823 in Kopenhagen

gemadjten ^ufagen al« binbenb unb oon ber Xragweite angefehen hat, bie er ihnen

felbft beilegte, ober ob er fich breift mit niemal« befeffenen Vorrechten gebrüftet,

bie Sübfajen iöehörben alfo frech mortifiziert $at, ift au« ben «ften nicht flar$u*

ftellen gewefen. ;Jebenfall« &at ^ 0D femc 9W fi$e unb Soften gefreut, fein, wenn

oiclleicht auch nur oermeintliche«, üRedjt bi« sum äufcerften bur<h$ufechten! Jöt« in«

^a^r 1837 hinein jieht fidj ber ^rojef} hin, ba« Oberappellation«gericht oerlangte

in falomonifajcr Sei«heit oor Einleitung weiterer ©abritte auerft bie Vorlage

be« bänifcfjen ^Jriotlegium« unb forberte, ba jene« nicht beigebracht würbe ober werben

tonnte, bann bie Nücflieferung be« l'übecfifchen Freibriefe«. Ob ba« nun fpäter ge=

flehen ift, war au« bem Material nicht erfidjtlich. —
$uriften oon S3eruf fpradjen fich jener ßeit barüber au«, ob bie Inhaber jur

Ablieferung oerpflichtet feien ober nicht, fonnten aber $u feinem einheitlichen (Er«

gebni« gelangen, ba bie Meinungen $u weit au«einanber gingen. — QebenfaÜ« ift bie

Sache etwa« bunfet geblieben.

©in fpäterer ^Bericht be« SUZinifterrefibenten ^auli oom 10. ^uni 1830 belehrt

un« bann über bie $efchäft«(age ber älteren tfinie, bie fich ber jüngeren Nebenbuhlerin

nicht hott« erwehren tonnen. Die Vertreter, ©ebrüber §agen, flagten über ben

geringfügigen Srtrag ber fahrten, ben ihnen ba« Diel größere unb mit bebeutenb

ftärferer SWafchine au«gerüftete neue 93oot noch erheblich fchmölerte.

£>otbt beabfichligte fogar, bie älteren Konfurrenten gana hwau«jubrängen

unb fünbigte be«halb awei Reifen bie 2Boche an, abwechfelnb Kiel unb ?übecf anlaufenb.

Da feine Dampfer mehr $af>rt al« bie alten ßoofehen machten, füllten auf bie Über«

fahrt in #ufunft nur noch 16 bi« 18 ©tunben fommen. Die ©duffe würben, wie

er »orhatte, Kopenhagen gleich nach Anfunft ber Norweger SJoote am Donner«tag

nachmittag oerlaffen unb füllten am &reitag oormittag gegen 10 Uhr in Iraoemünbe

anlangen. Die Nücfreife mufete barauf abenb« 7 Uhr angetreten werben, bamit man
am ©onnabenb mittag wieber in Kopenhagen war unb ben ©onntag al« Ruhetag

genießen tonnte. Die £age oom ÜJJontag bi« Mittwoch follten aber für bie Kieler

$our oerwenbet werben. Nach tiefem Fahrplan hat man ben Sitten gemäß bi« in«

gahr 1841 hinein gearbeitet; bie ©efeüfchaft fcheint auch jur 3ufriebenheit gefahren

ju ha&«i, benn bie anfang« gewährten 35ergünftigungen würben immer oon neuem
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nachgesucht unb auch bewilligt, im lefetgenannten %a$Tt bie ©aufdjgebühr für Saft*

unt> §afengelber fogar bis auf 400 Üttarf erhöht.

^n^roifc&cn mar man aber oon neuem aufmerffam geworben auf früher ge*

fnüpfte £>anbelSoerbinbungen mit bem Werben. „(Sie finb*\ fdjreibt baS tfornmerg*

fotlegium, „oormals blühenb unb eine Quelle beS ©ohlftanbcS unterer ©tabt gewefen.

Umformung ber 53erbaltniffe unb anbere SebenSbebingungen mögen baS it)rtge getan

Gaben, bie alten Pfabe au oeröben, fo jeigt boeb Hamburgs SSeifpiel, baß ein 3roifa?en*

Ijanbel in jenen Sänbern {Norwegen unb <Sübfcbweben) nict)t allein möglich, fonbern

fogar mit fetjr gutem ©rfolge p betreiben ift." — 3)?an würbe wieber aufmerffam

auf jene oerforenen (Gebiete unb bahnte fich neue Sfikge.

©äfjrenb Sübecf fonft nicht gerabe oerbätfcbelt würbe bnreb ben bänifchen

Machbar, fo jog e$ bodj auch einmal Wufcen aus feiner geograpljifcben Sage, als ber

Seg nach Äopenbagen in ben ÄriegSjahren 1849 unb 1850 burdj ©cbleSwia/Jgwlftein

jur Unmöglichfeit geworben war. Damals blüfjte ber fßei^en für bie bie $oft be«

förbernben $oote, benn nun mußte bie *poft mit $infen aurüeferftatten, was fie ben

Dampfern früher in ben ©eg gelegt hatte. Die (Summe oon 3000 2ftarf ift fcf>on

erwähnt worben, bie bem bamals neutralen Sübecfer Söoote „SübecT, flapitän #uhr,

gejault werben mußte für bie ©eförberung ber poftfachen.

SiSmar fajeint fia) jener ^eit ebenfalls um beS Dänen ©unft fefjr bemüht

ju haben, beim eS fchaffte fich fofort fleine Dampfer an, um fie Dänemarf im ftalle

einer Elotfabe SraoemünbeS anzubieten, bie $oft «ach brüben ju febaffen. Daß man
in Subecf alles tat, bieS au Untertreiben, ift felbftoerftänblicb. ©S fei nur fürs

ertoähnt, baß man fogar bem ©ebanfen, im ^atle eintretenben ftrengen Linters bie

W burdj (JiSboote nach ^marn unb oon bort nach Dänemarf ^inübersubringen,

näher getreten war.

©ir begegnen fpäter einem englifdjen Dampfer „£>arlequin'\ Kapitän $ames
SRilne, ber früher (Stettin aufgefudjt hatte» obne bort <Seibe su fpinnen, auf ^iefiger

8ra^rt, abmedjfelnb mit Koftorf. $m ^ahre 1849 oerfudjte SBismar, uns bie oon ben

englifajen 53ooten „9flarteüV\ Äapitän ©larfwoob, unb „üttercator", Kapitän

Goof, unterhaltene 35erbinbung abfpenftig gu machen, r)atte aber ebenfalls feinen

fcrfotg bei biefen nachbarlichen Änftrengungen.

^eboch bie Jöeftrebungen, bie gefnüpften ^äben über Kopenhagen hinaus aus«

jubebnen, wollten guerft nicht gelingen. (Sin oerfudjsmeife oon Norwegen nach Kiel

jeiajirfter Dampfer „<£arl Johann" hatte fich als ju fdjwach unb nicht feetüdjtig er*

ujieien, als man biefe SSerbinbung ber alten Ölioalin Kiel nun oon Sübecf aus gu

entreißen oerfuchte.

Daß fich aber im Saufe ber erften $afjre nach Söegrünbung ber Petersburger

§inie auch anbere ruffifdie .^>äfcn um Dampferoerbinbung bemühten, ift felbftoerftänblia).

So fann eS ni$t oerwunbern, wenn fa^on 1832 Anstrengungen gemalt werben, auch

9liga biefe Vorteile ju fthaffen. Der befannte $1. SWüller fteht wieber mitten in

biefer ^Bewegung unb fud)t, frühere Erfahrungen auSnufeenb, bem neueften Unternehmen

oorteilhafte ^rioilegien $u fa^affen. Doaj in ber ©rteilung fola^er ©eoorrca^tigungen

nwr ber Senat jefct auch jurücfhaltenb geworben. @r bebeutete bem ©efuchfteller,

Suerft ben oollgültigen Nachweis ju liefern, baß ihm in ben anjulaufenben
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rufftfeben £)äfen ein gleiches 93orredjt oerlieljen fei. Daju war jener auch im*

ftanbe, fam aber ber aufforberung immerhin erft im $ahre 1833 nach. Dem erften

©djiffe würbe ein tfiegeplafc innerhalb beS „©aumeS" angemiefen. Um nun etwaigen

«ßoüitfiwierigfeiten bei Einnahme ber ©temfoljlen 31t entgegen, burfte er erft 1 ©tunbe

bor Äbgang beS ©Riffes aus bem ©aunt'(3olt')a,ebiet herausholen, es würbe jeboch

fchließlich geftattet, bas ^Brennmaterial unter gewiffen 3a^w"9^crteia^terungen im §afen

felbft gu bunfern. Der in ©tocfholm „oon ©idjen* unb ^öhrentjolg auf Äraoell" ge*

baute „©tocfholm" war nach fehwebtfehem Verfahren gemeffen unb gab ben «Steuer*

etnnehmern erft wieber (Gelegenheit, fich im Umrechnen oon ©tocfholmer in Süberfer

Äommerglaften ju üben. 3113 „aieranber ftifolajewitfay fuhr bann bieS ^ahrgeug

fpäter geraume 3"*- !Ö45 oerfetjrt fdjon bie „Düna", Kapitän ©uftao ©öhm,
unter ruffifa>r flagge abmedtfelnb awifdjen Sübecf unb ©tettin mit föiga, gab aber

1849 bie Reifen nach ber Dbermünbung als au wenig erfolgreich auf, um fchließlich

1852 ber ffltga— ?überfer Dampffchiffahrts*©efellfchaft piafe 3" machen. Peter

$tnrich töobbe unb Söafferbaubireftor «Müller galten fid) nach einer föunbreife

bei ben cnglifchen SBerften entfchloffen, im auftrage ber in Sübetf gebilbeten Äfften*

gefeüfchaft bei ßairb <fc (Eo. in ®laSgow gu bauen. Die unter tfübfdjer ftlagge 3"

beftellcnbe „föiga—Öübetf " foüte bei einer Äonoentionalftrafe oon 10 Pfb. ©terl. täglich

ultimo üftai 1852 abgeliefert werben. „(£in SRäberbampfcr erfter klaffe", wie eS im

©aufontraft hieß. „142 ftuß ?äitge, 21 $uß ©reite unb 300 Sonnen (hier jum erften

SWale ftatt ber Äommerglaften angewanbt) groß, ©r foü gwei ofgiüicrenbc üRafdjinen

oon 120 PferbftärFen führen unb als 3weimaftfchoner getafelt werben, ©ei 1 10 Sonnen

Sabung barf er nur 8,5 $uß tief gehen unb muß 30 paffagiere 1. Älaffe (8 Damen,

22 £>erren) fowie 12 in ber 2. fiajüte aufnehmen fönnen."

Da§ man ben eigenen SanbeSfinbern biefelben ©ergünfligungen gewähren

mußte, wie ber jefct oft angefeinbeten flagge, bie fo lange ben Petersburger ©erlehr oer«

nuttelt t)atte r ift wohl nicht anberS gu erwarten, ©benfo wirb niemanb überrafcht fein,

wenn auch bem 1858 erfcheinenben ^weiten unb, um Arbeit gu fparen, Damals gleich in

blanco allen noch fünftig 3U erwartenben töigacr ©ooten biefelben ©orreajte oer*

liehen würben.

^ngwifchen waren audj fct)on anbere fionfurrenten für bie Petersburger ßinie

entftanben. Das neue ©t. Petersburg— tfübedfer DampffchtffahrtSunternehmen war

gegrünbet worben. $lm 22. Degember 1852 hotte ber ©enat bie ©tatuten beftätigt

unb auch auf biefem Äurfe jefct bie £übecfifd)e flagge fich entfalten fcheit. 2Benn noch

bie tarnen ber erften brei Dampfer „$elir ", „Sraoe" unb „9teroa" angegeben werben,

fo barf bann auch nicht unerwähnt bleiben, baß fich abermals ©djmierigfeiten neuer Slrt ein*

ftellten, wenn bie fonft in regelmäßiger frat)rt befdjäftiglen Dampfer gur ©ornahme einer im

Heimatshofen nicht 3U befchaffenben Reparatur ober, um 3U boefen, ©tettin auffud>en

mußten. Die (Ermäßigung ber abgaben foüte nur fo lange eintreten, als bie ©oote

nicht oon ihren regelmäßigen Souren abwichen. 9iun beburfte eS langer 3<rit, bie in

©etradjt fommenben ©teilen 3U nbergeugen, baß ein Slbftecher nach ©tettin 3U an«

gegebenem 3mecfe ober ber ©efudj bcr Patentflip oon SHoftotf unmöglich als ein

„Slufgeben ber regelmäßigen föoute", fonbern bod) nur einjig unb allein als eine

©etrtebsfttfrung 3U betrachten fei.
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Daß man baS neue SBerfehrSmittel ber Dampferfahrt mittlerweile auch auf

ben fmnifdjen ©eefjanbel antuenben wollte, ift ein (SrgebniS ber 3ettumftänbe. ©djon

fing man an, bort, n>o bie Dampffchiffe guerft aufgetaucht waren, beralteteS SRaterial

jbjufiOBen. Dies würbe bann für bie weniger raubte Oftfee erworben unb auf neuen

hinten eingeteilt, ©o Ratten ^reunbe beS grortfchritteS im Söinter 1849/50 auf

einer Sluftion in Bremen ein eiferneS ©chraubenfdjiff „£)engift", Äapitän Hölter,

gelauft, um eine finntfd^e Äüftenfchiffahrt ins Seben gu rufen. Das ©dnff tief auf

ber Steife oon ^Bremen nach feinem neuen ^etmatlanb auch fiübeef an, würbe unter

ruffifthe flagge geftellt unb als Eigentum jener Nation regiftriert. Die SReife ging

ton ba nach £>elfingforS, Petersburg unb ^innlanb. Diefe ^ab^rt würbe bis Uleäborg

Qus^ebefjnt, fanb jebodj fpäter bei ©ffenaes ein unerwünfehtes (Jnbe, als ber Sotfe ben

„§engift" auf ©tranb fefcte unb fo fdjwer befchäbigte, baß er tm „Dr»*Docf M
gu

ftorrföptng reparieren mußte. 211S er nach befdjaffter ÄuSbefferung wieberum labefertig

in Abo lag, wollte bie ^ollberjörbe ben Dampfer ntd>t austarieren laffen. Denn ein

toiferlidjer Ufas oom 15. Slugttft 1851 bebingte für jeben Dampfer, ber mit bem

«uSlanbe berühren unb oor allem $affagierfahrt betreiben wollte, bie guborige ©e=

nehmigung beS 3a«n. Das ©d»ff lag gum Ausgehen bereit, bie Öefafcung mar

föon einige 3eit an Söorb, bie Erlaubnis tonnte aber oorauSftchtlich nicht bor 3Wonaten

eintreffen. Da war guter föat teuer, ein finnifcher Äapitän mußte bem ©efefce nach

tos ©$iff leiten. <Sdwn ber «Sprache wegen wäre es fchmierig gewefen, anberS gu

»erfahren. ÜHan glaubte nun allen biefen 9Kißhetltgfeiten am Ietchteften aus bem

SBege gu gehen burch einen SBedjfel ber flagge. Doch auch fo fchuf man fich nur

neue Verlegenheiten. Äein Süberfer <5d)tffer wollte f!(t) als fogenannter ^laggenfapitän

^ergeben. Nominell follte er bann auf bem Rapiere als oerantwortlicher Seiter

figurieren, währenb in Sötrflichfeit einem Rinnen baS Äommanbo gugeftanben hätte.

Kein, bieS ließ bie ©elbftadjtung ber alten hanfeatifchen Seeleute nicht gu. ttudj im

frübifchen State waren fdjon beSwegen Sebenfen entfianben. ©ine geplante Umgehung

be$ ©efefceS follte burch irgenb welches 3u9cflänon^ öon leiten oe* O&rigleit gewiß

rußt erleichtert werben.

(Schließlich wollte, was fdjon erwähnt, auch ber 3°Ö°irc^0r m niW
oljne weiteres bagu fchweigen, baß ein Öubedfer Dampfer mit finnifchen Untertanen

taoonfuhr, währenb bie Sübifchen SBorfdjriften ebenfo wenig guthießen, baß ftuslänber

baS ^abrgeug. bemannt hatten, fturg unb gut, bie «Sachlage war fchließlich fo oer*

»«feit geworben, baß (Sefanbtfchaften, Äonjuln, fogar ber mächtige SReffelrobe, fich,

amtlich unb burch prioate (Schreiben bagu bewogen, ber ©efchäbigten annahmen, ßs

mirb außer bem „moralifchen Nachteil*' oon einem „pefuniären 35erluftc" oon über

^000 «Warf in ben Äften berichtet.

©o fann man es ben eignem nicht oerbenfen, wenn fie ben „$engift
u

nicht

trieber auf biefe föeife fehiefen mochten. ©r würbe beShalb in bie ©tocfholmer ftahrt

eingefUHr, ba gubem auch ÄriegSgeiten hereinbrachen unb ben ,§anbel mit töußlanb

noa) mehr erfchwerten. Dies fyatte einen lebhaften SBerfehr ber föigaer 33oote mit

üWemel b>tborgerufen, wo gu ber 3eit fo biel ©ut fich angehäuft hatte, baß bie ge»

nannten Schiffe es nicht mehr bewältigen tonnten. <£rft 1856 follte „£>cngifr feine

urfprunglich für ihn beftimmte SRoute wieber aufnehmen. Das SBeitere hierüber inter*
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cfficTt jebod) an biefer ©teile ntd)t weiter, ba eS nid)t mehr zu ben Anfängen ber

Dampferfahrt zählen ift. Die Slbljanblung bliebe aber unoollftänbig, wenn nic^t

aud) bie bereits bei „£>engiff fdwn erwähnten ©totfholmer uod) einer furzen 33c*

fpredjung unterzogen mürben.

£>err 9c\ !p. Sttüller finbet fid) aud) Ijier loieber unter ben Sßorfämpfern für

3ollerleid)terungen unb bie bem ßefer bereits geläufigen fonftigen 93orred)te ber neuen

Linien. (£r petitionierte bereits 1831: „fiein ßübetfer würbe burd) biefe ^a^rt ge*

fd)äbigt; niemanb ftfnne oerlteren, baS ©emeinwefen nur (Gewinn burd) biefe 35er«

binbung einheimfen!" ©<hon weiter oben ift bie „SBeurS oan Ämfterbam" erwätjnt,

fie fam bei fd)ließlid)er Eröffnung ber fahrt ntd)t mehr jur CHnftellung; „^rinS

ftreberief ber töeberlanben" mußte an ihre ©teile treten. $ra Qa^re 183G finben wir

nod) einen englifd)en Dampfer „ßornubia", Äapitän ©allmeu, auf berfelben ftar^rt,

ber fpäter burd) ben größeren „<&L ©eorge", ßapitän ©aters, abgelöft würbe, nidjt

o^ne oorher wegen ÜKobiftjierung ber teilweife erlaffencn Abgaben lange SBerhanblungen

gu oeranlaffen.

Slber fd)on im $af)re 1838 taud)t ber fd)webifd)e Dampfer „©oitbiob" auf.

„®r foll mit S3enufcung ber neueften (Jntbecfungen in ber DJ?e<^anifr mit aller nur er*

reizbaren (Solibität unb aud) (Sieganz erbaut werben." Der fiönig oon <2d)roeben

bewilligte biefem erften fd)mebifd)en, jur $afetfaf>rt nad) einem beutfdjen Oftfee*

bafen beftimmten Dampfboote für immer Befreiung oon allen $euer*, ©aferu
unb ©djiffafjrtsabgaben fowie (Gebühren für tfotfen, wenn beren #ilfe nidjt

oerlangt wirb. (30. üüfärz 1838.)

8lus einem ©d)riftftücfe beS ^afjreS 1839 get)t fjeroor, baß fid) bie Xüdjtigfeit

unb ©d)nelligfeit beS neuen <Sd)iffeS aufs befte bewährt §abt, fo baß tfübedf nic^t

um^in fonnte, ebenfalls Erleichterungen in größerem SDZaßftabe gu bewilligen.

Dod) aud) in ben 9lad)barhäfen wußte man bieS zu beurteilen unb wünfd)tc

bemgemöß, etwas oon biefen neuen <£rTungenfd)aften nad) bort hinüberzuziehen. 3)te

bänifd)e ^Regierung machte, nad) einem ©erid)te beS l'übecfer ÄonfulS 2ftid)aelfon in

©torfholm oom $ahre 1841, energifd)e Änftrengungen, fid) bie föeeberei beS „©otthtob"

herauszuholen, inbem fie auf bie Stiel—Hamburger Jöahnoerbinbung hinwies. £tc£=
bem ber biplomatifd)e Vertreter ber £>anfeftabt auf bie einer 93ahnoerbinbung nahezu bad
@leid)geroid)t holtenbe Sübed— OlbeSloer ©hauffee (!) $uume*

r
fonnte er bod) ntdjt

oerhinbern, baß „©oithiob" zu emer 35erfud)Sreife nad) Äiel beorbert würbe, um ben

-ftafen zu fonbieren unb bie ftnfteuerungSoerhältniffe grünbtid) zu prüfen. Diefe (Sx*

folge beS Danebrog ließen aud) bie Regierung beS großen preußifd)en 9tad)barS nid)t

ferner ruhig fd)lafen. ^n aller ©rille begab fid) ber preußifaje ©eheimrat ©djmütfert
nad) ©d)meben mit bem Äuftrage, bort (Stimmung für ©tettin zu madjen.

3ur großen ©eruhigung öübeefs mürbe ber fd)nelle fd)webifd)e Dampfer beim
beginne ber $at)rt wieber auf ben alten Surs gebrad)t; bie Sraoemünber hatten

fogar balb bie ^reube, nid)t nur ben bliebten „©oithtob" im &rühiar)r begrüben $u
tonnen, fte burften fogar nod) ein smeiteS $oot, ben „®authiob", auf biefer 8ime
willfommen r)«ß«t!

©eld)e große «nzahl Reifen nun beibe Dampfer im Saufe ber 3at)re glücrli^

zurücflegten, ift fd)on früher erwähnt worben. £um Slnbenfen an biefe erften Sräger ber
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Sertinbung Sa?weben§ mit ?übecf auf bem Dampferwege tragen jwei erfafcbauten

nocfi beute biefe berühmten tarnen unb burcbjdmeiben, fa>on in ber jroetten (Generation

niebt me&r $u ben „ftüngften" reamenb, noeb, gegenwärtig al« fannutfe, wofjIgeb,aliene

Magierfanffe bie feit jenen lagen Diel weniger frumnten 93u$ten be« wofylforrigierten

XrawemereS. Die fdjwebifdje flagge webt fner jumeift oon ben oielen <ßoftfdjiffen,

bo6 baben bie frönen Dampfer ber ^atlanb^tnie feit lange bie erften Sopenfjagener

Soote abgelöft, bie iljrer Qtit audj einmal eine Söeile einem ben Danebrog füfjrenben

©<6iffe, bem „X&orwalbfen", fjatten ^lafc madjen muffen, ©dwn für biefen mürben

cor Dezennien bie fdjmalen ©trerfen be$ ftluffe« gur ^iadjtscit notbürftig mit tfeitfeuern

»erfeljen, um aua? nod> na dj Eintritt ber Dunfelfyctt tfiibetf erreichen ^u fönnen, in*

bem man einfad) 2tnferlaternen an ben ^lu^roinbungen aufftellte. Dod) weber biefe«

banifaje, nodj bie jefcigen fd)webifd)en ©oote fönnen meljr gu „ben erften" Dampfern

in ber Oftfee geregnet werben unb müffen beStjalb weiter aufcer iöetradjt bleiben.
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Hm 7. $uli biefeS ^aljres werben 50 $af)re feit (Srlafj ber ÄönigliaVn

ÄabinettSorbre oerftoffen [ein, meldje bie CHnridjtung eines SBaubeamtenforpS in ber

bamaligen Äöniglidj ^Jreufjifdjen SWarine anorbnet.

£>aS ©pridjmort: „Tempora mutantur et dos mutamur in illis" fann

wol)l metyr als bei anberen ^äajern auf ben beutfa^en £riegSfa)ipau Slnwenbung finben.

ftafjrljunbertelang ^atte eine gunft atter atteifter in hanbwerfSmäßiger 8ln*

Iefmung an oorljanbene 9J?ufter oljne mefentlidjen ^ortfe^ritt ^öljeme ©egelfrieg§f$tffe

gebaut. ©iffenfdjaftlidje ®runblagen für ben $8au festen; §auptwert würbe auf bie

©a^I gefälliger unb praftifttjer ©ajiffsformen unb ben ara)iteftontfd)en ©a^muef beS

Ora^eugS gelegt.

$n biefe 93erl)ältniffe fam Strömung, als mit ber 33eroollfommnung ber

difen- unb ©taljlinbuftrie ber SRuf nadj eifernen ©Riffen unb £>ampfmafa)inenantrieb

laut mürbe. 1)er alte ÜWeifter (jatte auSgebient unb oerfdjmanb allmäfjlidj; an feine

©teile trat immer mefyr ber moberne, in ben matljematifdjen unb pljtyftfalifdjen Tiif^i*

plinen gefdjulte Stonftrufteur, melier bie fajroierigen Probleme beS @ifenfd)iffbauS unb

beS ©duffSmafdjtnenbauS $u bewältigen imftanbe mar.

$n biefe fyit beS Übergangs fällt bie ©rünbung bes 9ftarine*33aubeamten*

forpS. ©eine erften ÜJiitglieber fjatten mit oielen ©djwicrigfeiten ju fämpfen, unter

anberem aud), weil bie (Gelegenheiten $um fqftematifdjen ©tubium bamals norf) un«

oollfommen waren, unb bie erforberlidjen tantniffe gum größten STeil auf auto*

bibaftifdjem ffiege erworben werben mußten, liefen urfprunglidjen 3uftänben gegenüber

fteljt ietyt eine tjodjentwitfelte wiffenfdjaftlidje ÄuSbilbung unferer Sßarinebaubeamten,

weldje berjenigen anberer f^afultäten in feiner Seife nadjfteljt. $n ben erften fünfzig

^aljren l?at fidj ferner ber beutfdje Äriegsianffbau aus bem ©tabium ber (Empirie

fyerauS ju einer SßHffenfdjaft entwitfelt unb befinbet fiaj freute auf ber gleiten £>ölje

ber wiffenfdjaftlidjen Söeljanblung wie bie anberen Difeiplinen.

SBefentlidj finb aua) bie Erfolge auf tcdjnifdj* nationalem (Gebiete, SSiS in

bie fiebriger ^a^re ftanb ber beutfdje ftriegSfdjiffbau oöllig unter bem ©influffe ber

©iu]länbcr unb ^ran^ofen. 2ßaS wir bamals an ÄriegSfdjiffen befafjen, war entweber

nad) englifdjen unb franjöfifdjen 33orbilbern gebaut ober flammte fogar bireft aus

biefen l'änbern. Erinnert fei baran, baft oiele unferer erften ÄriegSfdjiffe auf aus*

länbifdjen Serften erbaut worben finb, 3. 53. ber Äreujer „Slugufta", bie ^angerfajiffe

„SlrminiuS", „<ßrin3 Valbert", „frriebria? Sari", „Äönig Sföilfclm", „Äaifer" unb

„Deutfd)lanb". fciefe 93erf)ältnifie fjaben fia? glütflid)erweife gänjliaj geanbert 3Wtt

ber wiffenfa)aftlid)en ©efjanblung ber Materie fdjwanben bie $urä)t cor ber Qnitiatioe

unb bas ©eftreben, ängftlid) an ben 53orbilbern beS «uSlanbeS ju Heben: fjeute finb

wir frei oon bem teamifdjen ©influffe unb ben SBerften beS 3foSlanbeS unb be*

fifcen einen felbftänbigen, ben beutfajen ÜHarineoerfjältniffen angepaßten, nationalen

ÄriegSfajiffbau.
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$)ie Üätigfeit unfereS ÜWarine^aubeamtenforr'ö tft aber ni<^t nur von

fiu§ auf ben beutfdjen Äriegsfd)iffbau gcroefen, fonbern fyat au$ anregenb unb förbemb

auf Diele fjeimtfdje ^nbuftrieaiceige geroirft, treldje mit beut SriegS(du ffbau in Stornierung

femmen. $)er &uffd)tr>ung, welken 3. 35. in neuerer $eit unfere <&ta$U unb (£ifen*

tnfcuftrie genommen bat, ift gum niebt geringen Seil auf bie ftüblung surütf$ufüljren,

mtyt biefelbe bauernb mit ben «Schiffbau» unb ÜWafdjinenbaufTeifen unferer üWarine

yfabt Ijat.

Die (Erfolge ber beutfa^en Äriegsfdnffbauer finb aud) oon bem SluSlanbe an-

erfannt roorben. <So rourbe u. a. bem früheren <5f)effonftrufteur ber beutfdjen

3)?artne
f bem SBMrfliefen ©eljeimen Äbmiralitätörat ÜDtetrid) baö @^renpräfibium be^

internationalen Engineering -Äongreffeö in Chicago übertragen; bie internationale

Institution of uaval architects etyrte ilm burdj 33erleifmng üjrer r)ö(^ften $lus<

jei^nung, ber golbenen äRebaille.

üftögen biefen erften 50 $afjren weitere ^a&re erfolgreichen Staffens folgen

unt> bie beutfdjen Äriegöfajiffe — nunmehr ein fJrobuft reinbeutfdjer Arbeit — berufen

iein, unter Leitung i^rer ftfiJjrer im ©rnftfafle bie (Jrroartungen $u erfüllen, roeldje

fiaifer unb Üieidj auf fie fefcen.

C.
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Rundfcbau in fremden JMarinen*

(Snglanb. 2>er ©cfuch Seiner SOiojeftät be8 ftönigg Gbmarb VTL in $iel,

wo bie gefamte moberne beutfcfje glotte $u feinem (Smpfange bereit liegt, ftet)t äugen*

blidüd) im Horbergrunbe beS allgemeinen ^ntereffeS unb wirb, je nad) ber Sitchtung

ber 3ettfc^rlftcn, in ber gacfjpreffe mit ben öerfcfjiebenften Äommentareu Oerfebcn. $>ie

Sufammenfefcung beS fönigltd^en ©efolgeS, bem unter anberen ber (Erfte ßorb ber

englifchen tlbmlralität, Sorb Seiborne, ber SÜreftor be« Naval IntelligeDce De-
partment, (Saptain $rinj SouiS tum Sattenberg, fomie ber frühere Ättacf)ee in

Xofto, (Eaptatn ÜEroubribge, angehören, läßt erlernten, baß man bie (Gelegenheit

nufcen wirb, um mit fritifdjen klugen bie moberne beutfcfye glotte ju prüfen, öon ber

ein großer Seil ber englifchen treffe feit 3al)ren mit großer SuSbauer behauptet, fic

werbe nur gegen (Englanb gebaut. SMe (Pforte ber föntgllchcn 3acf)t „93ictoria anb

Ulbert" überfteigt nicht bie bei ben fonftigen Weifen beS ßönigS übliche Stärfe oon Pier

$reu$ern unb einer 9lnjaf)l Pou UorpebobootSjerftörern. Sie befielt auS ben beiben

^an^erfreujem „@ffej" unb „Bcbforb", ben beiben gefd)üfoten Sheujcrn „3uno" unb

„$)ibo", ben SorpebobootSjerftörern „(XheerweU", „©rephounb", „Dtoebucf", „galcon",

„föaeehorfe", „2)ope\

S)er jum #erbft b. 3. erwartete SRücftritt beS SIbmiralS $err Pon ber Stelle

als (Erfter Seelorb »irb im Oftober b. 3« erfolgen. 3U feinem Nachfolger mürbe

ftbrntral gifher, ber StationSchef Pon SßortSmoutlj, ernannt, tiefer finbet in bem
icfoia.cn Commander in chief ber norbatlantifchen Station, S3i^eabmita( Douglas,
einen Nachfolger. Slbmiral fcouglaS' £ommanbo tturbe bemJBijeabmiral Sofanquet,
bem früheren Gfjef beS ofttnbifchen ©efa)WaberS, übertragen. 'TO ber Ernennung beS

SlbmiralS gif her $um ©rften Seelorb wirb ben allgemeinen SBünfdjen ber äRartne

Nedjnung getragen, ba er als ber befähigtfte ber Inneren englifäen SeebefehlSf)aber gilt.

Silier SBorauSftcrjt nach merben wäfjrenb feiner Amtsführung noch wettere ebenfo ein=

fdmeibenbe Bteorganifationen eintreten, tote bie Pon ihm als 3roeitem Seelorb Por*

genommene ^erfonalreorganifation.

SDtc Pon Hbmiral gif her als SRitglteb ber (Sfher-ßommtffion befürwortete

(Einrichtung eine« ftä'nbigen SefretariatS beS National Defence Committee ift jefct

begonnen toorben. 3)a8 britte SWitglieb biefer Äommiffton, Sfolonel (Harfe, toirb $um
Sefretnr ernannt, bie Stelle beS feemänntfehen 9ttttgliebeS beS SefretariatS bem Saptain

ßflep übertragen, ber ftd) burch fein Sommanbo als 2Karineattachee $u öerfdnebenen

englifchen Botf<f)aften eine große Kenntnis ber (Einrichtungen unb SetftungSfähigfeiten

ber fremben SRarinen erworben ^ot.

Sluaj bie nach Den 3?orfchlägen ber (Efher=$ommiffton begonnene oöllige Um=
geftattung be§ ^riegSminifteriumS unb ber $Irmeeorganifation f^reitet rüftig oortoärtS.

®ie größten Sa)toierigfeiten fcheint bie äJiobernifierung ber SKilij* unb S3olunteerformation

^u machen, ©ne im Slpril P. g. eingefe^te Königliche ßommiffton jur Prüfung biefer

grage macht jmar einige S3orfchtäge, wie bie SetftungSffihigfeit ber SRilij unb ber

SSotounteerS unter Beibehaltung be« bisherigen «SnftemS gehoben merben fann, fommt
aber bann in ber 9Kehrheit ^u bem Schluß, baß mit bem ganzen Spftem gebrochen unb
ju einer Slrt attgemeiner SSehrpflicht übergegangen werben müßte. Sie fagt: We are
convinced that only by the adoption of these principles can an army for

home defence, adequate in streugth and military efficiency to defeat a"n in-

vader, be raised and maintained in the United Kingdom. *$8cl ber allgemeinen
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$6nrigung gegen bie allgemeine Dienftpflicf)t Ijat biefer Vorschlag ju einet ^nterpedation

ber Regierung im Unterlaufe geführt, ob bie Stöftcht befiele, bie Vorfrage ber $om=
miffton $ur ÄuSfüfjrung §u bringen. 3Rr. Valfour berneinte bie«. Der SBorfdjlag

wirb aber als jtänbige Rechtfertigung für weitere (Steigerungen in ben §lu$ga6en für

Snnee unb SDcarine unb befonberS für etwaige ^ierju noimenbige ©teuererfjöhungen

Menen. Die« tritt bereit« Bei ber füratief) erfolgten <£rt)öf)ung ber ©infommenfteuer

in bie ©rfcfyetnung. Die laufenben englifctjen ©taatSauSgaben ftnb feit 1895 um runb

49SRidionen $funb geftiegen; Neroon entfaflen 40 SRidionen auf bie 2Rarine* unb

?lnneebubget$.

— <ßerfonaL 9?ach bem Slbfommen mit ber Gommonmealtb, in 9ceufeelanb

foCC ein teil ber ©efafoung ber auf ber aufiralifchen «Station ftattonierten ©chiffe

Sluftralter ober Sfteufeelflnber fein. Die Seftimmungen für ben Eintritt ftnb fefct er=

laffen. Die Seeleute muffen beim (Eintritt jrolfdjen bem 18. 6iö 35., bie <Scr)iffSjungcn

^roifc^en bem 15. bis 17. 2eben8jaf)te fielen. Die Dicnftoerpflichtung erftreeft ftc^ auf

«inen geitraum bon 6 3ab>n (non continuoua Service). Sturer ber gewöhnlichen

Sö&nung erhalten bie Seute als (£rfa& für bie fortfadenbe JßenfionSbercchtigung eine

tägliche QulaQt, bie in eine 2 pari äffe gejault wirb, unb jtoar: jungen unter 18 fahren
1 ©Riding pro tag, «Seeleute 2 ©Riding, alte beeren Dienfigrabe 3 Riding, 9?ach

2l6lauf ber erften 5 3at)re fönnen bie öeute bon 5 ju 5 Sahren °i3 äum 50 - SebenS*

jähre weiter fapitulleren ober tn bie Naval-Reserve übertreten. 3n ber lederen müffen fie

23 tage in jebem Safere ü6en; fte erhalten ein jährliche« #anbgelb bon 8 $fb. ©terl.

unb 5 ©Riding für jeoen ÜbungStag.

— SRanöber. Über bie 2trt ber bleSjä'hrigen großen ©ommermanöber ber»

lautet nod) nichts ©eftimmteS; baß folche abgehalten werben, fdjeint außer 3roeifel äu

ftetjen. Vielfach toirb behauptet, eS fodten größere SanbungSübungen entmeber im Äanal

ober in ber 9?orbfee ausgeführt werben.

Die gemeinfehaftlichen tafttfehen Übungen beS SRittelmeer», ®anal* unb ^eimifc^eit

ÄreuaergefchmaberS famen in ben legten tagen beS 2Rai tn ©tbraltar jum Slbfchluß.

Bon bem bereits in ber bormonatlichen SRunbfchau erwähnten SWanöoer a^ifchen bem
8i$eabmiral Dombile (C-glotte) unb Sijeabmiral Sorb VereSforb (X-glottte)

bringt ber „Naval and Military Record" Pom 26. Tlai einige (Stilen, bie noch

nicht geftatten, fid) ein flareS ©üb bon bem SRanöber au machen. 9lach ben ©Haften

fua)te bie C- flotte burch £>in* unb ^erfdjwenfen ben ©egner über ihre wahre

Stbficht au töufchen unb au fairen SWanöDem a« berleiten. Die Äreujer ber C-Slotte

fuhren in geuerle« mit ben 3erf*örern, bie ber X-glotte in jtoci ©nippen feitlicb, bor

ber ©pifce unb hinter ber Cueue. DaS VemerfenSwerte an bem SJcanöber ift bie

$etachierung ber fchneden „Duncan^Dibifion bon ber C-glottc gegen bie jur Umfaffung
ber Cueue ber Sftottc borgehenben X-ßreuaer. Die Sinienfcbjffe würben an ©teile ber

^anaertreuaer bermenbet. Vielleicht ftc£>t bie gana unerwartet befohlene Verftärfung ber

SRittelmeerflotte burch aroei ^anjertreujer an ©tede bon awei gefeilten Äreuaern mit

ben Schlußfolgerungen auS biefen Übungen in engem 3uf°mmenhang. DaS ©efechtSbtlb

enoete im Slrtiderie* unb torpebolampf auf gleichen Surfen; bie hierbei mit SRanöber*

topfen gefchoffenen torpeboS foden nur feiten getroffen hoben.

2)a8 anbere SRanöoer bon adgemeinem Ü$ ntereffe fanb a«w ©chluß auf ber

Sleife bon ^odenaa nact) ©ibraltar ^tatt ©er größte Steil ber ifreuaer unb SCorpebo»

boote mürbe borauSgefchicft, um bie Infolge bon angenommenen £aüarten nur mit gc
ringer ©efchwinbigfeit marfchicrenbe Sinienfchiffflotte; auf bem 2Bege nach Gibraltar

anzugreifen. @S ftanben hierau brel 9cäcf)te a^^ Verfügung. Die ^inienfcrjiffe waren
bon fünf $reuaern — unter biefen brei ^anaerfreuaer — unb bier langfamen torpebo-

booöaerftörern begleitet. Der erfte teil ber angreifenben torpeboboote würbe bei

(iabrera 33L oon ben üorauS retognofjierenben ^reuaern entbeeft, jerftreut unb Per* •
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nietet, ba er nur bon Meinen gefdnifctcn $freu$ern begleitet mar. Die jroeite Dorpebo=

bootSlinie war aroifdjen Almeria unb $re§ gorcaS ausgelegt. Da8 Qko8 mufjte f}ier

in bet legten 92ad)t paffieren. Snfolge ber tyütn 2Ronbnad)t lamen nur einige SBoote

jum Angriff, aber aud) erfolglog. Da8 2inienfd)iff§gro3 markierte in ben 9?äd)ten

abgeblenbet, in aufgelöster Crbnung, mit 4 Seemeilen ©efdjminbigfeit unb auSgebradjten

Torpebonefoen.

1.

4 Sw

4>

X
2. Ivo.

3. Tw.

SBet biefen Angriffen fam ber 3erfiörer „5oam" in Äollifton mit einer fron*

äöftfdjen ©arle unb erlitt fämerere ©efdjabigungen.

Am 28. SKai ging bie bereinte glotte bor ©ibraltar ju Stufet unb löfte ftd) hier

nad) 8 tägigem Aufenthalte auf. Sei ben SBettejeraitien mit Dorpebonefcen unb im Sofjfou

nehmen fdjlug bie Äanalflotte faft immer bie SM ittelmeer flotte, trofcbem unter ber Söefofoung

ber erfteren feljr biele junge SKannfc^aften maren. 2orb ©ereöforb fpraef) ben ©Riffen

bei ber Metteur nad) (Englanb feine unbefdjrönfte Anertennung aud. Die befte Stiftung

im Diefcefefccn trotte „Jupiter" mit 1 Minute 40 ©etunben, im «Welbergen „Dueen" mit

2 SRlnuten 45 ©efunben. Die beften Siefultate bei ber ®ohlenübernab,me auS Dampfern

in $alma erhielte „Gaefar" mit etner Durt^f^nittöleifitung bon 146 Sonnen pro ©tunbe.

— ©efdjmaber. Die Home -flotte, aud ben ßinienfRiffen „(Jrmouth",

„HuffeH", „9fiebenge\ „Äoual ©ooereign", „Stoüal £<il", „£oob*, w <Emprefe of ^nbia"

beftcf)enb, befinbet fid) fett bem 17. Quni nad) beenbeten föeparaturarbeiten in SBereljaben.

Die neuen £inienfd)iffe „Drtumpb/ unb „©roiftfure* fiellen am 21. 3uni «n Dienft;

nad) ben ©ommermanöbern mirb „#oob" ohne (Jrfafc aufjer Dienft gefteüt. Die jur

glotte ge^örenben Sreujer „(fcffej", „©ebforb", „3»no", „Dibo" bilben bie (Jeforte

be§ ÄönigS auf feiner Keife na$ Jttel.

Die Dorpeboboot^erftörerflottiUen festen ir)re ÜbungSfahrten einzeln fort. (£in

Seil ber ^ortdmout^^lottiQe mar Anfang 3unt mit Übungen jum Abfangen unb &um
Söefcr)iefeen öon Unterfeebooten befdjäftigt. Die 2Wetf)obe, ein ©efctjtoaber burd) SRefee

gegen Unterfeeboote ju fdjüfcen unb bie Unterfeeboote burd) 9?efce §u fangen, joÜ ftcb, al«

fcfjr mirlfam ermiefen haben, ©enauereg ift über biefe Übungen nid)t in bie Öffentlichen

gebrungen. Die Unterfeeboote matten auf ber anberen ©eite SBerfuct^e, bie SRcfoe mit

$tlfe bon 9Je$fd)eren ju burcf)fd)iejjen. Auf bem DorpebobootSjerflörer „©uccefe" ber

$ort8moutb^lottille ejplobierte auf einer ftreujtour an ber ivifcfjen Äüfte ein SSaffer*

rot)r, moburd) bier 2Wann ferner beriefet mürben.

Die Ijeimifdje fireujetbibifion mar erft nad) ©djlufe ber gemeinid)aftlid)en

2Hanöber mit ber übrigen glotte im SKittelmeer bereint, „SKonmouth" «nb „Donegal"

tonnten an Unten nidit metjr teilnehmen. Am 4. !Juni ging fie $u Aufflärungfcübungen

mit ben SWittelmeerfreujern unb breije^n Dorpebcbootg^erftöretn nat^ ber 9iofa8bud)t,

bem ©olf bon ©t. 3uon unb Ajaccio unb fofl (Snbe 3uni in Gibraltar fein.

Die ftanalf lotte trat ebenfalls am 4. 3uni bon ©ibraltar bie Mdteife nacb,

(Jugianb an, mo fie am 9./10. 3uni eintraf; bie ©tyffe merben auf bie SBerften

betac^iert. „Jupiter" mar bereits frütjer megen größerer Übcrholungöarbeiten $urüd*

gefcb,i(ft, ipatjrf^etnlict) mirb fie SNitte 3uli burtt) ben w SO?agnificent" abgelöft merben.
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2et fiontreabmiral öribgeman t)i§t am 25. Suni feine flagge al« ^weiter äbmiral

an Stelle be« ftonterabmlral« Sambton auf „93ictoriou«\

$on ber SRittelmeerflotte blieb ba« ©ro« unter Slbmiral Domotle bi«

jum 8. 3unt wegen ber amerifaniictjen SBertoicflungen mit SDcaroffo in (Gibraltar unb

jpg bann über ftapatto, (SiPita JBecdjla, ßiPorno, Neapel nad) SWalta; ba« neu jur

Jlotte gelommene ßinienfdjlff „<ßrince of 2Bale«
-

blieb bor ®ibraltar*£anger jurücf.

3n SRom würbe ber Flottenchef oom ftönig oon Italien empfangen.

Die au« ben Pier ©Riffen ber „Duncan"klaffe beftet)enbe fönelle Dioifion

bega6 fict) mit einer SorpebooootÄaerftörerflottitle Pon Gibraltar bireft nact) SRalta.

Die Äreujer üben unter Äonterabmiral ©aller gemeinfam mit ber f)eimifcf>en

9reu$erbioijton im meftlidjen Wittelmeerbeefen.

Da« ßtaienfölff w 3lIufiriou«" fetjrte jur «u&erbienftftellung natfc (Snglanb

,urud. Der tym&erfreujer „Öancafter" foa bie „flfiraea", ber ^anjerfreujer .Suffolf
frie „$ertnione

M
ablöfen. „9fftraea

H
geljt fobann für bie „(StUpfe* nad) Ofkften. Die

Meinen ftreujer w $egafu8" unb „$rt«f
M

traten ofme (£rfafe au« bem SJerbanbe ber

SRtttelmeerffotte au«.

Sijeabmiral Dtife Hclanb wirb burdj Jüonterabmiral G^tcbefter al«

3tation«abmiral Pon Gibraltar abgelöft.

Da« ©ro« be« oftafiatifdjen ©efdjwabcr« befanb fieb, in ber #angtfe*

mfinbung; SSijcabmiral SWoÖl ging mit ben ßinienfe^iffen „(SHorP/, „Ocean", bem
"Battyerfreujer „ßePtatffan", bem gefdjüjjten Steujer „Slmpljttrite" unb ber f)act}t

„fllocritp" bi« Stanling unb bann auf ber „ÄlacritP" bi« £anfau. Der SorpebobooUM

jcrftBrer «©parruroljamf" lief in ber $angtfemünbung auf einen unbetannten Reifen

nnb ging Perloren, bie »efafcung würbe gerettet. Der $reu$er „Serrible" fallt jum
Xran«port Pon flblöi'ungÄmnnnidjaften in Dienft.

Slbmlral 9Zo£l rictjtet bie 2Rir«bai jum Übung«plafe ber ©efdjmaber ein; e«

tourben eine Sanbung«brücce unb ein ©cfyiefjfitanb bort gebaut. ©roften SSert legte ber

äbmirat auf ba« 9u«Iegen unb 33ewad)en Pon SRinenfperren jum Scfjufoe eine« ju

hinter liegenden ©efctjmaber«; tyterju lieg er ©dpinwerfer pon Ü3orb an ßanb auffallen.

S5on bem oftinbtfdjen ®efd)Waber teerte „Nomone" nact) (Jnglanb jurüd,

ifjre ©efafcung ftettte bann bie „$rojerpine
M

in Dienft.

3u öermuba wirb ba« 2Bad)tfcf)iff „^otfpur" burd) ba« alte ^anjerfdjiff

.Jtupert" erfefrt; lefctere* würbe auf ber Überfahrt teilmeife Pom Sreu^er „^elorus"

gefdjleppt.

— <Sd>lff«bauten. «Reben bem neuen StnienfdjiffStPp ber „9Wfon M
»Älaffe,

beffen erfte beiben Vertreter nad) ber (Srflärung be« $arlament«fefretfir« (£nbe Sluguft

auf ©tapel gelegt werben foHen, perlautet noct) nietjt« 33eftimmte«.

3« ber legten QtH m^ ^ ncuc ©couttlaffe in ber 5ach,preffe bielfacb, an=

gegriffen. SRan ift ber ttnfidjt, bie Skiffe feien ju loftfpielig für ib^re ßeiftunggfäliigfeit,

bie bejonber« wegen be« feb,r geringen Äo^lenborrat« — normal 150 Sonnen — be«

fe^lenben Doppelboben«, ber geringen ©eftücfung al« niebt fer)r t^oc^ eingeje^ä^t wirb.

^ie ©aufoften ber 2800 bi« 2900 Sonnen großen gatjrgeuge betrugen hu Durdjfdmitt

je 275000 $fb. ©terl. Jür bie ac^t im JBau befinblicfyen <Scout« tönnten jmei Sinien»

1(6,iffe ber wßonbon "klaffe, brei ßreujer ber „Sent" »klaffe, breifeig $orpeboboot«jerftörer

be« w33iolet"*$np« gebaut werben.

Die Reparatur ber Sinienfc^lffe „©oliatb," unb „(£anopu«
M unb be« gefc^ü^ten

ftreujer« „.Jpigbjlper" ift beenbet. Da« 2inienfcb,iff „SWagntficent" foll am 16. i$üii jur

SnbienfrfteQung bereit fein.

— €>tapellauf. 3n ^embrote lief in Gegenwart ber ßorb« ber Äbmiralität

ber Sßanjerrreujer «Dufe of (Jbinburgb," am 14. $uni glüdlict) pon «Stapel.

E
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— Probefahrten. Tie neue 91bmiralttfitgjad)t „Gncbantrefc", bie @nbe SWat

in »elfaft in Tienfi ftellte, läuft 17,5 Seemeilen mit 6000 inbf$ierten $ferbeftärfeit.

— Steffel. Ter freujer „SHebea" (fJarroWstfeffel) ehielte Bei feiner feiten

Tauerfaljrt bon *ßlümoutr) über ©ibraltar nact) WlaUa natjeju biefelben föefultate Wie auf

ber erften. Tie $erreife big 2Ralta unb bie föücfreife bon ©ibraltar big ^Irnnoutt) würbe
mit 16,5 «Seemeilen, bie Weife $mifcr)en SWalta unb ©ibraltar mit 18,2 Seemeilen ©e*

fct)wtnbigfeit ofme Störung gemalt.

— Slrttllcrte. 9?a(t) einer 9}ad)ri(t)t im r Naval and Military Kecord*
üom 16. %uli foflen alle ©efdjüfebifierapparate auf ben (griffen fetjlertjaft ftin unb bmd)
neue Apparate erfefet werben muffen.

9?act) ben fürjlidj beröffentlicfcten ^reisfdneferefultaten mit leisten Sdmellabe*

fanonen im %a\)ie 1903 ftetjt „gormtbable" an ber Spifee ber Sinicnfc^iffc mit inggefamt

76,61 fünften, „SBacdjanic'* an ber Spifre ber fireujer mit 61,29 fünften.

Tie SIbmiralität t)at weitere ?lnberungen in ben SBeftimmungen für ba§ Sßreig*

fcbjefjen borgenommen. £iernad) fällt bag ^reigfdbiefjen mit ben alten 4jöIIigen unb
löjöDigen ©efepfoen fomie mit ben 9Naf(t)inenfanonen fort. Ter Speftor batf beim

^reigfdnefjen nid)t mef)r gebraucht werben. Tie ©röfee ber Scheibe würbe auf 30 f$u&

Sänge unb 20 gufe £öt)e feftgejefct.

Ter 2lrtiflerief(f)ule in C5 tmttiom - 3 hccrnc^ würbe bie Sloop „Sßtrniprje" al§

Tcnber für Sdjicfjübungen mit lletnlalibrigen Sctmellabelanonen jugemiefen.

— Torpebowefen. Tie (leinen Torpeboboote Würben neu auf bie einzelnen

Ärieggtjäfen betteilt; jebem mürbe eine gleite 3at)I jugewiefen.

Ter Torpebofcrjiefjftanb auf §orfca 3§lanb bei Sßortgmoutr) foll auf bag Toppeltr

Perlängert werben.

— Scrfdjiebencg. 3m 3ar)re 1903 waren 78 Dffijtere unb 781 SWann im

JßermeffungSbienft befdjäftigt. Tie neu bermeffene Suftenfirecfe betrug 627 Seemeilen, neu

auggelotet würben 20 469 Ouabratfeemeilen. infolge bielfadjen fdjledjten SBetterg blieb

ba8 Ergebnis rjinter bem be8 93orjot)reS gurücf.

3m Perfloffenen 3al)re ereigneten fitt) Unfälle auf brei Stnienfd)iffen — „SHarS",

„gormibable" unb „3rrefifttble" — unb bier^efm Torpebobootgjerftörern, bie fünf5el)ii

Tote forberten.

3e eine Tonne ber bor einem 3Qljre unter SBaffer unb in freier 2uft unter einer

53cbad)ung in Sßortgmoutl) gelagerten Sohlen würbe berbrannr, bog SRefuliat aber nid)t

üeröffentließt.

— 5a(t)literatur. (£nbe 2Wat erfctjien ber neue 3a$*0on 8 beg berühmten

„Naval Annual" bon ©raffet), bog an anberer SteÜe augfür)rlid)er befproetjen wirb.

tVraufreift). Ter außerparlamentarische SDcarineaugfdmfj ift am 25. SKai $u

einer Sifeung im ajtarineminiflerium jufammengetreten, in ber ein Antrag, bie Regierung

um Vorlage aller Sctjriftflütfe feit bem 3af)re 1898 $u erfuetjen, bie fiib, auf ben gort*

gang ber SaMffgbauten, bie See* unb bic Solonialberteibigung bejietjen, angenommen würbe.

Tie SBeridjte über bie 83erteibigung ber Kolonien, ben Setjiffbau unb bie flotte

finb in^wifetjen eingegangen unb augflugfcweife in ben ;;ntui;r,ot beröffentlicr)t. Tanad)
ift in bie Solonialberteibigung erft feit lurjem Ginrjeitlidtjfeit gefomroen, itjre Cfritmicflung

würbe bigtjer buret) wiberftreitenbe Slnfidjten ber föeffortg aufgehalten. Tie 2anb*
berteibigung t)abe anftatt ber neueften ©efetjüfee ältere 2)(obflle erhalten, bie ©efafcungen

feien ju f^watt), bie ©ecberteibigung fei erft in SDiabaga§Iar unb 3nbod)ina tn ben
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erfren Anfängen borhanben. 3)er SBericfjterftatter — milttäriföe ©efrat beS kolonial«

minifterS — berlangt Solonialflottiflen, bie bcn ©oubemeuren unterfteöt »erben tollten.

Ter 3 ttüff bauberietjt erflärt bie große Qafyi berfchiebener £ßpen au8 ben Um*
rofiljungen, bie ba8 ©chiffSmatertal infolge ber (Entmicflung bei Artillerie Ijabe burct)=

moajen müffen. $a8 Parlament fyabt jubem ben äHiniftem ju menig ©elb bemiHtgt,

um reihenmeife ©cbjffe 5U bauen, erfi ba8 glottengefefc oom 3at)re 1900 fjabe §ierüt

öonbel gesoffen. SDte frangöftfcljen ©cf)iffe mären, ©chtff gegen ©djiff genommen, ben

englifchen gemachten, bie nur bie größere ©dmetligfeit ber ^Bauausführung für fiel) fjätten.

Xcr llnterroafferbootbau fei ,u turpem ©tiüftanbe gelommen, meil bie betreffenben $on
ftrufteure babei maren, burd) neue SRafcbJnen erhebliche ©emichtSerfpamiffe ju erjielen.

£a$ bom Ingenieur SWaugoS in 93au genommene SÖoot bon 202 ionnen merbe

11 Seemeilen laufen.

25er 93ericb,t beS (£hef3 be§ ©eneralftabeS ber SWarine ift fet)r ausführlich,

bringt aber biet ^nlunft^muiit. Die b^eimifc^en ©efchtoaber feien allen Slnforberungen

gfroachfen, unb ba bie ©efdjtcfe granfreichS in ben europäif^en beeren entfd)ieben

roürben, fo feien ftäriere ©efcb,maber, tnfonberheit im äußerften Often, nicht nötig, bie

übrigen «Rationen hätten überhaupt feinen Einfluß auf ben ©erlauf eine« Krieges unb

tob/r menig friegS6rauci)bare Schiffe.

3m Kriegsfälle mürben bie SBefafcungen beS HHtttelmeergefchtDaberS um 60 2Rann

für baS fitnienfehiff berftärft, für ben ^rieben reiche bie Söefafcung auS.

3n Sieferbe befänben ftd) nur menig mirflict) frieg8tücf)tige (Skiffe. ©S fehlte

an 9Rannfd)aften ju it)rer Unterhaltung, baS fei aber nur eine ©elbfrage, unb e§ fei

nid)t ju rechtfertigen, SWlfltonen für Unterhaltung bon ^erfonal auS$ugeben, bloß bamit

ctoa im Kriegsfall jebeS 9lcfert>cfcr>iff feine juftänbige ©efafcung §abe.

Tic bemegliche Sertetbigung bon Stoulon tja6e unmobeme 93oote, bie Meinen,

öorräte für bie 99oote feien un$ulänglich.

£)te 23erroenbung bon &ngrtffS*£ochfee*Untermafferbooten fei baS einzig rcirf*

l'ame Sfttttel, um bie oon ©ee b,er granfreieb, buret) baS übermäßige Slnmachfen ber

erreitfraft anberer ©eemäct)te brot)enbe ©efat)r $u befdjroören; Regierung unb gefefc»

gebenbe jförperfchaften foQten batjer nicht jögern, bie Untermafferflottille $u berftärfen.

$te #erftellung bon SorpeboS in granfreieb, felbft fei fel)r bonnöten; bie

äoljlenoorräte in ben tjeimifetjen fjäfen feien größer, als gefe^lict) normiert. Sennocb,

müßten fte meiter erfjöfjt werben.

Sie finge ber franjjöftfdjen flotte fei roeit günftiger als bie im 3>ahte 1908.

3ie SSiffenfchaft fei borgefc^ritten unb bränge immer meiter auf ben SBeg ber 23er

jcbmeljung beS Sintenfcf)iffe8 mit bem ^anjerfreujer, einen SSeg, ben bie SWarineleitung

Aar erfenne, unb bem fie folgen müffe jum ©eften bon granfreic^S SSeljrljaftigfeit jur

See unb ju bem beften ©rträgniS ber icit)vltcr) bon ben gefe^gebenben S^örperfc^aften

bemiaigten ajcillionen.

2)ie SRannfchaften feien bor^üglich gejault unb erlogen, e§ fei natürlich, baß

ein fel6ftfinbig benfenber 3Kenfct) eine anbere ©ehanbiung berlange, als ber ©eebienft*

Pflichtige alten ©thIageS; er bebürfe einftchtiger S3orgefe^ter, bie fid) in feine ©ebanfen

öerienlen, babei bie Siijiplin aufrechterhalten unb tl)m bäterlicheS SBohltooUen entgegen^

bringen. Sie Offiziere lönnten oon ben Seuten aUeS berlangen, meil fic toiffen, baß

fie eä leiften merben.

^err fetteten fcheint alfo fe^t einen ©eneralftabSchef gefunben ju h^cn, ber

ber jungen ©dmle angehört; biefer Bericht ift jebenfalld fo gut mie ein Programm.

XaS SluSbleiben beS Söerichte§ über bie bemegliche 93erteibigung oon SBije^

abmiral gournier mirb bahin aufgelegt, baß er entgegen bem SRmtfter baS 2:aurf)6oot

für ba« SufunftÄuntermafferboot ha^«- 2Rcm beutet fogar an, baß beSmegen fcharfe

auSeinanberfe^ungen jmifchen ^errn gellet an imb ©ijeabmiral gournier ftatt^

gefunben haben.
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— Mugrüftung. Über bic «ugfiattung ber Ärieggfchiffe mit (Einrichtungen

für gunlentelegraphte ift folgenbeg bom SRtnifter beftimmt werben:

SfcbeS Sinienfchiff in SMenft ober Sßerffigbarleit, jeber ju einem ©efdjwaber

gehörige SJüftenpanjer, jebet in Dienft ober Öerfügbarteit gefaßte $an$erfreujer unb

Kreuzer 1. unb 2. ßl. erhält eine boHftänbige gnnfentelcgrapheneinrlchtung. Seber

Neubau ber borgenannten Staffen erhält bie erforberlidjen (Einrichtungen (oerlängerter

SWaft, fefte Täfelung, (Empfängerbraht, Xelegraphiejimmer), bie Äüftenpanjer jeboeb, nur

bor (Eintritt in ein ©efchmaber. Tic (Einrichtungen berbleiben bauernb bem ©djiffe, in

meinem ßuftonbe ft$ oudj 6efinbe. $)te eigentliche cleftrifct)c ÄuSrüftung wirb ieboeb,

nur bann als ^ntoentar an Sorb gegeben, wenn bie Skiffe in $)tenft ober Serfügbarteit

gefaßt »erben, unb nach Aufhören biefeg Serljfiltniffe« — bei Äüfanpanjern 3ugehörtgfett

$u einem ©efdjwaber — wieber an bie SBerft abgegeben. $>ie tytonad) erforderlichen

(Einrichtungen auf ben in 3)ienft beftnbtichen Riffen foflen fobalb atö möglich getroffen

werben; bie boßftänbtgen Empfänger mit StetaiS unb 9Rorfe*Äpparat, bie gerrid*?Röhr<n

werben bom ÄriegSminlfarlum befcf)afft.

2)te SÖetfuc^e jur (Einrichtung für gunfentetegraphie ber Äreujer 3. £1. hms

ftchtiieh ber 2Röglichfeit, it)nen Apparate mit geringerer 2>rahthöhe ju geben, finb noch

nicht abgefd)(offen.

— S)ie fertige glotte. $a8 SRorbgefchmaber ift am 17. 3Kai wieber in

Söreft eingetroffen, nachbem noch m ber ®Qi ou 3«l Iorpebofcf)iefjen in Saljrt ab«

gehatten mar unb an ben borherget)enben Sagen SlngriffSübungen gegen 9tochefort ftatt*

gefunben hatten. 9m 27. ging efi bon 93reft nach ®hclCDOur8 un0 anbeten Äanalhäfen.

Sinienfchiff „(Earnot" tft an ©teile beS „gormibable", ber tn ffieferbe gefaßt Ift,

tng ®efchwaber eingetreten.

ßum 3)tbirton8gefchü^"chie§en be« ©efchwaberS maren brei als Scheiben tj«s

gerichtete Xorpeboboote fo beranfert, bafj nur ihre ©reitfeite befchoffen werben tonnte.

&a8 (Etnfdjie&en begann auf 45 hm, bon 40 bis 22 hm Gntfernung mürben bie ©Reiben
nacheinanber bon beiben SMolftonen befchoffen.

Sluf feiner gahrt nach (Etjerbourg rourbe baS ©efcb>aber bon ben $orpcbo=

unb Unterroafferbooten ber beweglichen 93?rteibigung angegriffen, teueren entging eS

burch rechtzeitige Aufnahme bon 14 ©iemellen gahrt.

$>a& fflßittelmeergefchroaber ift am 16. SRii bort Xouloit mchlber Sebante

tu ©ee gegangen.

— ^Bewegliche öerteibigung. SMe 93erforgung ber £orpeboboot8ftüftpunfte

unb 3ufluth*8rjäfen mit Sohlen unb bie ©eauffichtigung ber Kohlenlager fällt in Qufunft

bem Äommanbanten ber bemeglichcn 93?rtetbi§ung beS £afen8 ju, in beffen ©tation«*

beretdt) bie ©tüfypunfte liegen.

— Untermafferboote. «m 28. 2Rai öerfuchten, wie fchon ermähnt, fecfjS

Unterwafferboote ba8 Siorbgefchwaber bor (Etjerbourg anzugreifen. „SRorfe" unb

gtSrien" freuten meftlich oon (Eljcrbourg D& 5ur ©pifce bon ^arbefeu, „ftranyaiä" unb

Tauchboot „Triton" querab bon Guerquebiße, „Narwal" unb „©ilure" bor bem fBeflen*

brecher. %a% ©efchmaber entging ihnen burch fan* tyty Sahrt.

9lm 2. Suni ging „<Korfe" im ©chlepp eines ©chleppbampferS bon Sherbourg

nach ^"bre, mo er an «ngrlffSübungen ber beweglichen SQertelbigung gegen bag «Rorb*

gefchmaber ftch beteiligte.

— 2)ie Slottc im S8au. «ßanjerfeeujer „'öupu^ be ßöme" erhält in ©reft

engrohrige üBafferrohrfcffel, Snp 9iormanb.

— Probefahrten, ^anjerlreujer „Sonbö" machte am 11. 2Rai feine Soll*

bampffahrt, bei ber er 21,4 ©eemeilen Tyilnt mit 22175 ^ferbeftärfen im lurcf^nitt

erreichte, an ©tette ber bebungenen 21 ©eemeilen unb 20000 ^ferbeftärfen. ?lm 15. SRai
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6eenbete er mit einer Sauerfarjrt — 18,6 Seemeilen, 9900 ^crbettäcfen, 0,734 kg
So^lenberbrauch für Stunbe unb ^ferbeftärfc — bie amtlichen Probefahrten, Arn Xage
Dortjer waren bte <$efdjitye unb Jorpeborofjre angetroffen morben. 2)te Geprobungen

nahmen im ganzen runb $wet Monate in Anfprucf). 'pinjerfreifer „ßld&er" machte

eine ÄobtcnmeBfabrt, bei ber er mit ftünblldjem Sßecbrauch bon 0,77 kg für bie ^ferbe*

«arte 5040 ^ferbeftärfen entwirfelte unb 15 Seemeilen gatjrt hielt.

Xorpebojäger „Sabre" erreichte mit 6500 ^ferbeftfirfen 29,725 Seemeilen

(&|djwinbigfeit an Stelle ber bebungenen 28 Seemeilen.

„Salifte" bat feine Probefahrten jufriebenftellenb erlebigt unb ift abgenommen
toorben. — Jorpeboboot „9er. 280" erregte über 26 Seemeilen bei ben Probefahrten

Unterro afferboote „Sfturgeon" unb „^onite* haben ihre Unterwafferfahrt mit

falber Äraft aufriebenfteuenb gemalt. „Le Yacht" brüeft bie Seforgnt« au«, baft

man mit biefen 68 t- booten ähnliche <£cfaf|rungen wie mit ben 33 m-Xorpebobooten

machen werbe.

— Stapelläufe. Am 14. Wtai in £oulon Unterwafferboot „'Dorabe". Am
28. 9Rai in #abre £orpebobaot 1. ftt „9cc. 285" ber neuen Serie mit folgenben Äon*

ftruftionSbaten: ßänge 37 m, breite 4,2 m, Tiefgang achtern 2,62 in, SBafferoerbrängung

94 Sonnen, eine breifacfje @jpanfton8mafchine, jtüet Scotmanbfeffel, bie mit 2000 Pferbe«

dürfen bem SBoot 26 Seemeilen (Skfdhrolnbtgtelt geben foUen; Äohlenoorrat 10,5 Sonnen

für 1800 Seemeilen mit 10 Seemeilen 5af>rt ober 200 Seemeilen mit 26 Seemeilen;

$toei Sorpeborohre, §toei 3,7 cm-SK.

— #äfen unb Stüfcpunfte. $n Saigon wirb in ber 92ä^c ber SBerft ein

Secfen für bie Unterm afferboote ausgehoben, ba8 bi« $erbft benufcbar fein foll.

— ftadjliteratur. 2fn „La Marine Fran^-aise" gibt gretjfinn ben'

3Äartnemtntfter ben 9cat. bor bem au§erparlamentarifcb,en Unterfuct)ung8au«fchu§ ba«

Programm bei jungen Schule, beffen Anhänger £err ^elletan ift, nac^brüdtichft §u

bertreten, um ei jum ^lottenprogramm ,yi erheben.

Artbaub menbet ftch heftig gegen bie in einer im „Matiu" veröffentlichten

llnterrebung mit einem 93erld)terftatter bon ^Bijeabmirat ajcallarme', SWarlneprfifeften

bon 'örefi, getane Äußerung: „(Sine Seeftreitma<ht erreicht bie größte SelftungSfälngfett,

wenn fte alle Einheiten bon tafthdjcm SBerte in einem auf meifer Überlegung berubenben

SertjältniS enthält." dt geht fogar fo weit, ben Abmtral ber Auflehnung gegen feinen

bödmen Sorgefefcten, beffen Verwerfung ber Anftctjten ber alten Schule befannt fei, bei

£errn $ eile tan ju berichtigen.

„Armde et Marine" tritt für (Erhöbung ber SeeofftjierSgehälter ein, bte hinter

benen ber Öanbofftjiere juruefftehen; bie SWarinemlnifter hätten bisher nicht« bafür

getan. 28fihrenD f
cubcr bte SKehr^ahl ber Seeoffiziere permögenb geroejen fei unb ben

Seebienft lebiglich al§ (Stjte betrachtet hätte, hätten fich bie Secbältniffe jefct fo geänbert,

bajj bermögenbe Offiziere ju ben aufnahmen gehörten, baju feien bie Äoften be8 ßeben«=

unterhalt« mefentlicb geftiegen.

„Moniteur de la Flotte" icbliefjt eine buretj mehrere Hummern burchgeführte

(rcörterung: „Vites3e et puissance" ab, inbem er al« Scgebni« bte grage aufro'.rft:

.Selchen Anteil an ber @:fect)t*fcaft beS Skiffe« birf man ber ®efcf)TDtrtbigfeit ju»

bittigen ?-

„Revue maritime" bringt bon Lieutenant de vaisseau 1*. Vaudier eine

Unterfudjung: Essai d'une critiqae generale des types de navires de la marine
fraocaise, in ber ber SBerfaffer au8 ber b:*ln'rfaen (IntroicMung be« Sintenfchiff« nach

ber Seite ber Schneöigfeit hin unb be« ^anjerfreuäer« nach ftärferem Schüfe unb

ttärferer Artillerie ben Schluß jieht, baf$ beibe lopen ftch in einen öerfchmel$en werben.

2a biefe «nftcht in ber halbamtlichen Beitfdjrift oertteten wirb unb gleichzeitig ber dbef
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be§ ©eneralftabeS bcr SDiarine in feinem ©eticfjte über ben ecgetitDärtigen Stanb ber

SWarine für ben außerpailamentarifchen SluSfdjufc bie gleiche Slnfid)t äußert, fo fdjetnt

$err Pelle tan feinen 2lnfid)ten jefct mehr 9cad)brucf 511 geben.

9&. 8t berlangt in „Le Yacht" bie unberfinberte 9lufrerf)terfjaltung be3 jefct

gültigen ©efefceS über bie Seeeinfehreibung, ba8 befanntlid) ben bemofratifchcn Slnftccjten

be8 £errn gellet an burd)au6 juroiberläuft, fo baß er feine ©elegenbeit ftd) entgehen

läßt, um bie Seebienftpflichtigen aufeuforbern, fiet) ju organifteren, um it)te bermeintltchen

Siechte wa|i5unef)mcn.

*

fliufflanb. Organifatton. 2)urcfj $(Ucrt)öct)ftert lirlaß ift bie Stellung eine§

„Oberfommanbierenben ber glotte unb ber ^äfen be3 Söaltifdjen 9)ceere8" gefd)affen

roorben. $em Oberfommanbierenben unterfteljen bie Äriegßfjäfen bon Sronfiabt, ©bea*

borg=#elfingforS, 9iebal unb fiibau (ßaifer Slleranber IIL^afen) unb bie in ber Dftfee

in £)ienft befinblicfjen ©efehroaber unb Schiffe. %m ßufammenfyang bamit roirb ein

PraftlfcheS ©efdjroaber ber ftüftenberteibigung be§ SBalttfdjcn SDcecreS au8 benjenigen bort

in SMenft befinbltchen Schiffen gebilber, bie nicht <Sct)ulidii»fe finb ober Probefahrten machen.

$ie Drganifation entfpttd)t ber fcfjon feit längerer ßeit im Schmarren SDceer gültigen.

— Perfonal. 3um »Oberfommanbierenben ber Slotte unb ber $äfen bc§

©aitifctjen 2Meere§
M

ift ber <Starton8ct)cf bon Äronftabt, S3tjeabmiral 33irileff, unter

Söelaffung in feiner bisherigen (Stellung ernannt roorben, jum ©hef be« „prafttfcrjen

©efcfjroaberS ber ftüflenbertetbigung be8 ©altifcfjen SWeereS" ber ßommanbeur ber ©arbe*

equipage, Äontreabmtral 92iloro.

Äontreabmiral 0. §ölterfar)m ift juni jüngeren -Jlbmiral be$ in ber Oftfee $u*

jammentretenben jroeiten ©efcfjroaberS be8 Stiöen OjeanÄ ernannt roorben. Xa bor itjm

fcfjun Äontreabmtral ©nqutft eine gleid)lautenbe SBefiallung erhalten fjat, ift anzunehmen,

baß ber eine bon ifjnen jroeiter Slbmiral ber ßtnicnfe^iffc, ber anbere S8efclju?|aber ber

Äreujer roerben roirb.

3n 9lx. 110 ber Stationsbefehle ernennt ber StationSchef bon ßronftabt eine

ftänbige PrüfungSfommtjfion für aQe Prüfungen bon Ü)fannfcf}aften bei Slbfctjluß einer

SpejialauSbilbung. Tiefe ERaßnahme roirb bamit begrünbet, baß fict) an SBorb f ct)r

oft in ©pejtalfteüungen aMannfcfjaften befinben, bie fict) ihren ftenntniffen nach fjierSu
nirfjt eignen.

— Material. 9iad)bem baS neue Smienfcfjifr „Ärjol" bei ber Überführung

bon ber Sauroerft in Petersburg nact) fcronftabt auf ©runb geraten mar (f. #eft 6),

ift i^m ein neuer Unfall jugefto|en. ©3 würbe eineS SRorgenS im £afen bon $ron*

ffabt in finfenbem .^uftmibe unb bebenflidj nach einer Seite überliegenb borgefunben.

9iur mit bieler äNüIje gelang c§ nach 7 tägiger Slrbeit, baS ©a^iff tenjen. 2lnfnng8 baehte

man, ba8 ©infen fei eine %oiQe ber ©runbberührung auf ber 9?ema; bereinjelt rourben

auch Stimmen laut, bie einen Wnfcfjlag japantfeher ©ölblinge bat)inter bermuteteten.

Sefct mirb amtlich befannt gegeben, bafj bie pfropfen auö ben Ööchern für bie Panjer=

boljen unbemerft hcrauSgefprungen maren, fo baß allmählich SSaffer einbringen fonnte.

infolge beä baburth h<^°^9«"fcncn ÜberliegenS bis ju 28° tauchten auch offene Pforten

unb Seitenfenfter \ni Saffer?, roa$ ben Vorgang befchleunigte, fo baß in roentgen

SDiinuten ba§ Obcrbecf inS SBaffer tauchte. 2)aS Schiff mürbe burch ©egenftuteu auf=

gerichtet unb bann, naehbem bie unter SBaffer liegenben Öffnungen gefd)Ioffen roaren, geblutet

^ußer bem fchon früher genannten Schneflbampfer wgürft öiSmarcf" foll bie

Hamburg—Slmerifa^Sinie auch noch bie Schnellbampfer w ?lugufte Sßictoria", „ Columbia-

unb ben Dampfer „Söelgia" nad) JRußlanb berfauft haben.
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<£nbe 9Wai ging burd) bie 3eitungen baS ©erüdjt, bct fireujer „Söogaiur", ber

unn Slabirooftof^efchroaber gehört, fei üor biefem §afen auf Reifen gelaufen unb

[p ictjioer ^aöariert roorben, bafc 9tettungSüerfucf)e auSgefcrjloffen feien; man hätte it)n

nacfi Bergung ber SBefafcung in bie fiuft gefprengt. Tic „Süii?neror)ja SBjäbomofti" oom
28/5. erflären baS ©erüetjt für OöUig au§ ber Suft gegriffen. da ober bei ber legten

fireujfa^tt beS ©labitoofio^efehroaberS ber „Sogatör" fehlte, liegt ber «erbaut nafie,

kB baS €ct)iff boct) nietjt ganz intatt ifi. Safe c« in ben $afen oon äBlabirooftol z"
s

rüefaelangt ift, get)t fcarauS berüor, bafe 5Infang %m\i oon feinen ©ooten in biefem

$afen bie SBefafcung ciucS gefentetten 93oolS gerettet mürbe.

33on japantfe^er Seite rourbe roiebercjolt Oerbreitet, ber in dfchemulpo ge*

l'unlene rufftfdje fireujer „SEöarjag" roerbe nädjftenS gehoben, repariert unb bann im

Äriege auf japani|"d)er ©eite üerroenbet werben lönnen. demgegenüber mirb in ber

St. «Petersburger 3«thmß Oom 12 ü. erflärr, nat^bem eS gelungen fe», baS (Schiff auf

ban SKeereSboben etroaS aufzurichten, tja6e eS fid) gezeigt, bafj cS fo ftarfe SecfS im

topf habe, bafe ein dichten in 85 m ffiafferiiefe unmöglich ift. ßbenfo auSfid)tSloS

jod bie Bergung ber anberen biSt)er im Kriege gefunfenen ftriegSfthiffe fein.

»m 29/5. ift baS dorpeboboot »ffyflb" in ben «schären bei flotfa an ber

rämifftyn Stufte auf ein 9itff gelaufen. Qtoti SBergungSbampfern gelang eS, bo§ ©oot
roieber flott ju machen unb nact) Äotfa ju bringen.

— Schiffbau, dureb, ©tationSbefebl 9er. 115 t)at ber ©tattonSehef üon Äron*

ftabt oerfügt, bafj zur ©efchleunigung ber Arbeiten an Soipebobooten auf ber Sron*

TtabfcSBerft Unteroffiziere unb 9Wannfcb,aften beS 2RafchinenperfonaJg ber fertigen Sorpebo*

boote ber SBerft jur SBerfügung geftellt »erben.

— Snbienfttjaltung. 2lm 1/14. Quni bat im ©cfjroarzen 3?<cer baS £et)r*

geja^toaber feinen dienft begonnen. (£8 tefletjt au§ ben £inienfct)iffen w©egorgl ^obiöbo=

noffq", „iri ©rojatitelja*, „föofttfloro" unb „Sefaterina II.", bem Jorpebofaljrzeug

„ÄafarSft", bem SWinenbompfer „dunai", 4 großen unb 4 fleinen dorpebobooten.

tfcf beS ©ejchreabeiS ift 93izeabmiral ßrüger, 2. Slbmiral Sontrcatmhcl SStf t)neroSf r.

Ter fireujer „@cneiGl=$lcmiral", ber jur BnSbilbung Oon feemännifdjen Unter*

Offizieren bient, mirb biegmal nicht nach längerer Reparatur roieber nact) SSeftinbien

gel>en
r fonbern er ^at ot)ne Sßaufe fofoit neue Schüler an 5?orb jcnomiren, bie auf

3ot)rten in ber Cftfee oufgebilbct roerben foücn.

— diahilofe $elegrapbj f - marine* i<ct)ni!cf)e flemitee ^at entfehiefcen,

baß in 3uinnft auf firiegSfcb,iffen an ter SteDe rer Snntfpiuchopparate beö 9iuffen

$opoff folche üon ber beulten girma <&ictrcn8 & ^aUfe nach bem €t)ftem Slati)=

ärco»©raun aufgepellt roerben follen, bie eifteicn forocrjl in oejug cuf Entfernung eis

euch au f Sehnefligfeit ber Selcgratnmütermittelung ütcrlrgen finb. Xie zur 3e '* ^n ber

Cftfee in SluSrüftung befinblichen 4 Sinicnfchiffe ber „Söorobino*-- klaffe, ferner bie Sinien«

id)iffe w Cffljabja, „©fiffoi SBelifi" unb „9earoarin", bie Ärcujer „Jltorora", „Cleg",

.Stojötlana", „dmitri donsfoi", „«bmual 9torf)imcff", „SUma*", „dfuniut" unb

.Scjemtfchug" iotoie baS dranßportfehiff „Äamtfchatfa" follen, etje fte noch Cftoficn gehen,

tiefe ^untenfprucheinriehtung erhalten.

Äudt) über ben Söaifalfee roirb ztoifehen ben €taiicnen ©cifal unb Jonchci eine

BunffpruchOerbinbung oon ©iemenS & ^alste eingerichtet.

— S3erfci)iebene§. Slüe neu zu erbauenben großen ^riegifd)iffe follen mit

bem Hpparat be* ameritanifchen 3"gcnieur8 ©pencer*5Dciller jur fiohlenübernahme auf

|o^er ©ee au«gerüftet roerben.

des glottenbau: Komitee, ba8 fteh bie «erftärfung ber Kriegsflotte mit ^ilfe

oon freirotfltgen Seiträgen z«t Aufgabe gemacht i)at, ^at in ben brei erften 2Ronaten

fernes SBeftehenS 7,8 SWillionen JHubel gefammelt. ^ierbon finb 2 SMionen JRubel
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bereit« berau$ga&t unb 4,6 SHittionen burd) eingegangene SJerbinblidjeeiten feftgelegt.

9?ebenfoften finb bisher faft gar nidjt entftanben. ba bie für ba§ Komitee arbeitenben

jperren nidjt nur umfonft it)re Dienfte teilten, fonbern aud) ade Ausgaben perfönlid) be-

freiten. Die elngeljenben (Selber fönnen batjer faft ganj tfjrem ßroed nu&bar gemacht

werben. Der Söitte um näfjere Angaben über bie "Art ber 33ermenbung tonnte im

Sntereffe ber Kriegführung nid)t entfprodjen »erben.

S3on ber „Wowoje SBcemja" wirb bie ©cunbung eineä ruffifdjen glottenbereinS

üi>rgeid)lagen. Der 93orfd)lag wirb unterftüfct burd) ben £lnroei« auf bie in brel SRonaten

oom glottenbau*i$omitee gefammelten 8 flRillionen 9tubel unb auf ba3 Söeifpiel Deutfdv

lanbS, wo ber glottenoerein in furjer 845 000 3Ritgtieber gewonnen ^abe.

9?acf) Angaben bon prlbaten 93rleftaubenjüd)tern ftnb fd)on im 3ab,re 1902 im

Söereid) ber manbfd)urifd)en Slrmee ©rieftaubenftattonen in $ort Slrt&ur, ßlaojang,

2Rufben unb Serbin angelegt unb mit bem le&ten 3uge nod) 200 Rauben nad) $ort
?lrtf)ur gebraut morben.l

*
•

bereinigte Staateu öon sJtorbauicrifa. 9? ad)bem bie 9tebolution auf ©an
Domingo — oor ber ^anb wentgftenS — beenbigt ift unb bie gereinigten ©taaten

bimit, ban! ber Xätigfeit i§rer Marine in ben (Semfiffem biefeS grelftaateS bon einer

gro&en ©orge im #inblicf auf bie Söetjauptung ber SHonroetef)« befreit worben ftnb, ift

bie glotte an einer anbern (Stelle ju polittfdjem dinfdjreiten berufen worben. Die beiben

gerabe auf ber Steife nad) bem SRtttelmeer befinbtid)en <&efd)Q>aber, baS europäifdje

unb bas fübatlantifd)e, f)aben, wie befannt, Janger anlaufen m&ffen, um auf bie marof*

fanifd)e Regierung Se^ufS Befreiung eineB amerifanifd)en 93ürgerS bejm. ©dju&genoffen,

weld)er bon einem flftäuberljauptmann entfuhrt mar, einen Drucf ausüben. 23enn aud)

an fid) biefe« 93erfaf)ren fein ungewöhnliches ift, rote e« in einem ät)nltd)en gatte aud)

bon unS im 3aijre 1895 geübt würbe, fo gewinnt bie ©ad)e bod) unt#r ben geänberten

polittfd)en ^er^ältniffen ein anbereS ©2fid)t. (Gegenüber bem neueften engUfd)*fran-

SÖfifdjcn ?lbfommen, meldje$ granfrefch in gewiffem Sinuc bie ©djufyfjerrfdjaft über

iKaroffo einräumt, ift ba§ energifd)e unb biefe fran$öfiid)e Stellung anfdjelnenb gar nldjt

berürfftd)tigenbe felbftänbige 33orget)en ber Union an fid) fd)on auffallenb. Daju fommt,
baß biefeS Auftreten im &ngcftd)ie unb gemiffermafeen bor ben £oren SuropaS in einem

eigentümlichen SBiberfprud) ftef)t $u ben sXnfprüd)en, weld)e bie Union in ber SWonroe*

bottrin auf ber weftlidjen ^albfugel für fid) formuliert, unb c§ werben bab,er aud) in

ber amerifanifdjen ^ceffe Stimmen laut, weldje in biefem S3otgeb,en ein Durd)bred)en,

wenn nid)t gar eine SSemid)tung ber 3Ronroeleb,re erlennen wollen. (Sie weifen babei

auf bie neueften Lüftungen SeneiuelaS b,in, weld)e ©efa^ren ^eraufbefdjmören, bie bte

Dcltrtn felbft bor eine ernfte ^ßrobe fteUen fönnen. — 2Bie bem aber aud) fei, bie

llnion§regierung fd)eint jebenfalld entfd)(offen gu fein, bie 2ftad)t, welche i§r bie wad)fenbe

flotte in bie $anb gibt, aud) jur 31nwenbung gu bringen unb nad) bem im Äongreffe

lautgeworbenen ©runbfa^e ju oerfaljren, bafj bie glatte baju ba fei, bie amerifanifdjen

^nterefien $u fd)ü&en, wo immer fte in ber SBelt bebrob,t werben.

Um bie SBtdjtigfeit biefer glotte unb i&rer 5Sergrö§erung feinen 2anb8leuten

ftar$umad)en, imttc, wie in boriger 9cummer erwähnt, ein gewiffer ^tle^anber £>arbet)

in bem bebeutenbften ameritanifd)en gadjblntte, bem „Aruiy aud Navy Journal", einen

Jlrtifel ocröffentlid)t: The great obstacle to our navy, in weldjem er in erfter 2inie

eine ftarfe glotte ^um <Sd)u^e gegen Sanbungen an ben Jeuften ^anamerita« forbert.

5Sou welker 9Kad)t er eine foldje Öanbung befürchtet, fagt er aaerbingS nidjt. 3n
einem jweiten ?lrtilel in berfelben 8eit«n9 bom 2t. SWai unter bem Xitel: German
feeling toward America fudjt aber 9Rr. #arbeb, ju beweifen, ba& in ber beutfdjen
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glotte eine feinbfelige ©timmung gegen Ämerifa rjerrfdje unb bofe „now, as the blood
of inartyrs is the seed of the church, hatred of the Union States is the seed

of the German Navy". ©8 mürbe an biefer ©teile ju roeit führen unb ben Hui-

ntyningen beg Jperrn £aroeb, juniel ©erntest beilegen — mclcr)e bn übrigen behaupten,

baB bie beutfd)e flotte eine ©djöpfung tjob.enjoUetn^er $auc>politif fei unb im SBibcr-

fprueb, ftefje jut amerifafreunblictjen ©efinnung be« beutfetjen Solle« — , menn mir auf

bie ©Inselwelten biefeg ÄrtilelS weitet eingeben »rollten. SDJan mirb aber immerhin

hbeuetn inäffen, bafj fo falfdje unb gegen bie Sßerfon beS ©djöpferg unfern flotte fo

gftöiftge ©eb,auptungen in einem Flotte bon ber ©tcllung be§ „Aimy and Navy Jour-

nal" erfdjetnen fonnten. 3um ÜWodjmeife ber 9<otrocnbigleit einer ftarlen ftlotte für ein

etaaiSroefen bon ber Sage unb ber Jöebcutung ber SSereinigten ©taaten maren fie jeben*

falls nid)t nötig, mie fie überhaupt, im ©egenfafc ju bem elften Srtilel, roenig ©aaV
lid>e8 entgolten. Xu fie jeboef), e6cn nwgen be8 ^lafceg ibreä (hferjeineng, in bor-

netjmeren fi reifen ber Union, befonberg aber im cmenlantfd;en ©eeofffyietlorpg, Diel

griefen morben finb, fo bürfte itne fieftüre auet) für und nidit unintereffont fein.

— ^pcrfonal. 1. £er fiontreatmiral Sotjnfon ift roegen (Srreicrjeng ber

älterigrenje abgegangen unb an feiner ©teile ber Jfapitän jur ©ee Saiger, dtjef ber

^ilippinenbibifion ber aftatifctjcn flotte, Flaggoffizier getrorben. ferner merben im

laufenben ßalenberjorjre aug bem ermähnten ©runbe abgeben bie ßontreabmirale 9teab,

Satfon, SRerill SRiller, SRobgerS, SSife unb Serrb. ©ie befinben ftd) fämtlid)

is SanbfieÜungen big auf Slbmiral SBife, roeld)er bag ©dmlgefdmjaber befehligt.

2. $>er erft bor turpem jum Gt)ef ber afiatifdjen flotte ernannte Äontreabmiral

6 o oper (9?ad)folger beg Ä. 8t. ©bang) b,at tie 9lbfict)t auggefprcct)en, im £etbfte nad)

(hreietjung öon 40 Sauren S;ienftjeit, feinen Slbfdjieb ju netjmen. Sllg fein 9?ad)folger wirb

ber je^ige jroeite Abmiral ber afiatifd&en flotte, Äontreabmiral $ateg©tirling, genannt.

3. §er bisherige ©eneralaublteur ber HRarine, flopitän ©emlü, ift berab=

Riebet unb burefc, ben fiommanber S)iet)l erfefct roorben. 2Wan bringt biefen ^erional*

.-.±k\ mit ber Slbfidjt beg aWarinefefret iö in Skrbtnbung, bon ben ©efetjäften bes

Judge Advocate General biejenigen be8 Solicitor of the Navy (ettoa bie beg

3ufritiarg ber 2Harine) abjujroeigen unb unter einem ^uriften ju einem felbftönbigen

Bureau ju maetjen, ba e« ein Unbing fei, bie Auslegung ber ©efefce einem nicf)tred)t8*

Innbigen ©eamten jujumetfen. £em ©eneralaubiteur mürbe alSbann nur bie Oberauf*

Sd>t über ba« ©eridjtgoerfatjten in ber SKarine berbleiben.

4. Sin bem Naval war College $u 9?arraganfett JBat^ 9t. 3. ift ein ©ommei-
hirfuS für Flagg« unb ©tab$ Offiziere in ©trategie unb ©eetattit eingerichtet roorben, $u

©eldym eine größere SlnaabJ biefer lötjercn £ffijiere fommanbiert morben ift. tiefer

nngen>or)nli(t)en 9D?a§regel toirb grofee ©ebeutung beigelegt.

— ©efdjroabertätlgfeit. SBie bereits eingangs ermätjnt, befinben fitt) ba8

mbotlantifcrje unb bog europäifcrje ©eftb,maber ^ur ßeit bor Janger. £o£ fiinienfct)iff^

gefd)»aber ift mit „flearfarge", Manama", „3oma" unb „SWaine" bor Siffabon

eingetroffen unb foOte nact) ben legten 9?adjrid)ten bort ober bor ©ibraltar at£ 9iürft)alt

mt bie ©tTeitmact)t in SKaroffo ^unäd^ft berbleiben. „SKiffouti", „3flinoi8" unb „9Diat^

floroer" foQten fidj bort mit bem ©efa^maber bereinigen. 5>a§ aug Cftafien jurücf^

gelehrte 2inienfd)iff „fientudo" foll nact) ©eenbigung feiner Übertjolunggarbeiten jum
SinienfdjiffSgefcrjmaber treten, fo bofj biefeö im #erbft, menn bann aucr) bie „2Waffacr)u=

irttg" mieber au« bem Süftengefd)roabcr tritt, bie beabiicrjtigte ©tärfe bon adjt Sinien*

i^itfen t)aben mirb, fa0S nid)t, roie bag oitlfact) berlangt mirb, eine ^erminberung ber

^nbienftt)altungen eintritt.

gür bie afiatiferje glotte foll ba§ neue Sinienfctjiff „Ci)\o" nact) feiner Öerti^-

nefiung alg Flaggfcl)iff unb (£rfa^ für bie „ftentudto" beftimmt fein.
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SBon bem pajiftfchen ©jfchroaber §at ber ©efchwaberchcf mit „SRew $orf",
„©ennington", „Soncorb" unb „

sUiür61efjeab" foroie bem $ohlenbampfer „föero" bie

Keife öon Honolulu nad) ben bleuten angetreten.

3m Schulgefchroabcr §o6en bie ftreujer „SRinneapolte" unb „Gotumbia", meiere

6t« bahin tebiglid) aii äRafdjtniften» unb #eijerfdwlfchiffe oerroenbet würben, neuerb tng§

auch „landsmen" jur SuSbilbung erhalten.

— Schießübungen. 5)a$ ©efomtergebniS ber Schießübungen ift nod)

nicht befannt geworben, luoiil oudj noch nicht feftgefteflt, ba nod) einige @cf)iffe, wie

„^ßinoiS", nad) ben testen Nachrichten bie Ü6ungen nod) nicht beenbet Ratten. 3eboaj

verlautet neuerbingS, baß ba§ Sinienfchiff „Oregon" a(§ 6efte8 ben SßreiSwimpel babon*

tragen werbe; „2Si§confin" unb „Sforoa" fotten bie nädjftbeften [ein. Über ©injel*

ergebniffe wirb gemelbct:

„3owa" erhielte mit 30,5 cm-©efchü|>en unter 42 Scf)uß 34 -treffer, ba§ befte

©efdjüfc baoon mit 11 ©djuft 11 Treffer. 5)a8 befte 20,3 cm-©efcf)ü& erreichte mit

9 Schuß 8 Treffer, 2 Sdjüfcen Ratten ieber mit 5 Schuß 5 Treffer, 1,20 Treffer pro

©efd)üfe unb SKinute; ba8 befte 10 cni-©efchü& mit 23 Sd)uß 15 Treffer, 4,5 Treffer

pro ©efdjity unb Minute.

„SRiffouri" erreichte mit 15 cm-©cfd)üfoen 2,7 Treffer pro ©efdjüfc unb 9Rinute.

SWit ben borberen 30,5 cm-©efchü&en mürben nid)t fo gute SRefultate crjiett, wie mit

ben Hinteren, meit bort bie gührungSringe ber ©cfdjoffe lofe toaren.

Stuf „ßcnturfü" mürben au§ 12,7 cm-©efd)ü&en 19 Srcffer üon 22 Schuß
erjielt, 5,49 Treffer pro ©efchüfc unb Minute. „flearfarge" hatte mit bemfelben STatlber

4,28 Treffer pro ®efd)ü& unb ERlnute.

— @efd)üfcmefen. 1. Snfolge be« Ungtücfö auf ber „SRiffouri" fyit ba«

ÜRarinebepartement für bie SBeljanblung ber ©efchüjje beim Schießen folgenbed angeorbnet:

a) 8lUe ©efdjüfce, welche $artufd)en otjne 2KetaffJ)ulfen berwenben, muffen nad)

jebem Schüfe au§geroifd)t merben. $)er fombinierte 2Slfd)er unb &nfefoer, beffen dürften»

fopf naß gemalt ift, mirb unmittelbar nad) Slnfefcen be§ ©efchoffeS in ba8 fBerf(^Iugftücf

big jum ©efdjoffe eingeführt unb nach einer furzen ^Jaufe mieber herausgezogen, ©ei
biefem »erfahren fönnen feine entjünbbaren ©afe ober fonftige ffleftc im ÖabungSraum
jurücfbleiben.

b) ©ei ben fdjweren Kalibern, Bei melden ba$ Slu8wlfd)en untunlich ift, fott

nach Offnen be8 93erfd)luffe« eine entfprechenbe Seit üerftreidjen, um bie ©afe au8 bem
föot)re entweichen ju taffen, unb e$ barf bie Sabefdjale mit Munition erft in ßabeftellung

gebraut merben, nad)bem man fi<h mit Sicherheit babon überzeugt imt, baß f tct> feine

brennenben JRücfftänbe im SabungSraum beftnben, unb baß fief) fein ©a8 im 9iohr befinbet.

c) S)iefe Sorfchriften fommen in SortfaU, fo6alb ein erprobtet Verfahren ^ur

mechanifchen Entfernung bon ©a8 unb anberen 9^ücfftänben au8 bem SRohre eingeführt

ift. 2)ie obigen 83orjchriften muffen aber genau beobachtet »erben, wenn anbere im»

prooifierte SKittel angemanbt merben ober ber einjuführenbc Apparat nicht mit bem
borgefchriebenen Zmd arbeitet.

d) Sa» ^luSmiidicn oon ©cid)ii|jcn
( welche mit ^etaUtartufchen feuern, ift nicht

notmenbig, jeboch müffen bie abgefch offenen hülfen, bepor fie nach unten gebracht werben,

üon entäünbbaren ©afen befreit werben. $)ie& geflieht am beften baburch, baß man bie

#ütfe auf bie Seite legt unb einen brennenben ^aben bi§ auf ben £>ülfcnboben hinein»

führt unb fo ba3 borhanbene ©ad abbrennt. (NB. (£8 wirb nicht gefagt, wann unb
wo btefe Verrichtung auggeführt Werben foQ.)

e) 3)ie Älapptüren ju ben SOiunitionSfchä'chten foUen ftetS gefchtoffen fein, Wenn
nicht gerabe bie 9Kunition hinburchgeheißt wirb.

f) ©3 barf außerhalb ber SÜfunitionStammern feine SÄunition angehäuft werben
unb außer ber gerabe geheißten Öabung ftch r)öc^ftcn8 noch eine Sabung für feben

SPiunitionSauf^ug außerhalb ber Hämmern befinben.
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2. 2>ie unter c genannte Einrichtung ift öon bem Bureau of ordnance fon*

thuiert unb beftnbet ftd) im Serfuche, wie ti beifct, mit gutem (Erfolg. (&& roirb babet

2uft Don 200 $funb Ißreffung (14 kg pro cm-) burd) bog föohr geblafen; bte Äraft

fft jo grofe, bafj ein ftorfer ^oljflofc über 3 m auS bem 9ioljre gefc^leubert tolrb.

3. S)le Bethlehem Steel Comp. hat neue 12,5 unb 15 em-SK. tonftrmert,

meiere auf bem Schiefcplafce oon Sanbu £oof beriue^t werben foUen. $ie geuer*

gejd)tmnbig!eit biefer ©efct)ü^e fofl eine fe&r grojje fein.

4. Stuf bem 93erfuch8plafc oon 3nbian f>CQD werben SBerfuct)e mit einem neuen

Streifenputoer (äWaccaroniputoer) öorgenommen. SBenn, mie e8 fcheint, bte (Streifen 40"

(1,016 m) lang fein fönnen, fo mürben für bie ferneren Äaliber nur £alb!artufchen

jur Slnroenbung lommen, wobureb, größere Seuergefctjtuinbigfeit erreicht werben mürbe.

— $orpebowefen. 1. Sie Soften ber Jorpeboarmierung ber neuen Skiffe
»erben nuf 2 bi§ 3 SKittionen $oUar gefchä&t. 3)ie beiben Sd)iffe ber „^ennfölöanta"*

filaffe (^anjerfreu^cr) merben $mei Untermafferrotjre erholten, bie ßinienfe^iffe ber „Soui*

fiana". unb „SSirginia" *fflaffe, B 9Rifftfftppl" unb „3bab>" fowie bie ^onjerfreujer

.lenneffee" unb „ffiafhütgton" beren üter.

2. £a8 $nnamitfanonenboot wS3efubiu8" fott für lorpebooerfu^e hergerichtet

unb als SkrfuchSfabjäeug oermenbet merben.

— Unterfeeboote. 3Jitt bem neuen #ollanbboote „gulton" fallen fc^r

befriebtgenbe SJerfuche abgehalten roorben fein. E8 mürben jwet iorpebo« 15 ' (4,5 m)
unter Söaffer, einer bicht unter ber Oberfläche lanciert; bie Xorpeboö geigten auf 1400
H 1500 $arb8 (1280 bi$ 1370 m) fehr guten ©erablauf. 92act> einer meiteren

Reibung foU ml) ba$ ©oot 12 Stunben lang untergetaucht gehalten iahen, mobei ftd)

bte etatmäßige $efa$ung burdE/auS wofjI gefühlt habe.

— ^funfentelegrap t)ie. mirb beabftthttgt, bie borhanbenen Junten*

telejraphieftationen prioater Einrichtung an ber Äüfte eingehen ju laffen unb bie gunfen«

relegraphie lebigllch burd) ftaatliche &mter betreiben ju laffen, welche ber Kontrolle burch

bat SRarinebepartement unterließt werben füllen. Ein entfprechenber ©efefcentmurf foll

bem nSchften Äongref? oorgelegt werben. ©t8 jefct gibt man noch ocm ©iftem ©labtt«

$rco ben Söorjug.

— ©chiffbau ufw. 1. Söauftabium am 1. SRai:

ßinienfehiffe: ^anjerfreujer:

Ohio . .

Sirginia .

UebraSfa .

Georgia .

See» Srcfcö

ftbübe

Connecticut

Souiftana

.

Ukrntont .

ftanfaS

Kumefota

SRifjifftppi

3baho •

2.

ivimpfhire

93 o/o, Sßennfüloania

59,4

46,9

52
57,6

59,8

38,5

47,9

6,8

7,5

26,1

2,3

2,2

Sßeft gStrginia

California .

ßolorabo . .

SOiarülanb

«South S)afota

Senneffec . .

Safhington .

St. SoutS

äRilmaufee

(Sharlcfton .

76,9 o/o,

83 =

60 -

80,9 »

78,9 «

55,5 •

28,9

24,2

41,2 »

48 *

69,7 *

©efchüfote $reu$er:

$cnüer . . . 99,9 o/0,

Gb,attanooga . . 80 =

©aloefton . . 78 *

33on ben ueubemiUfgten Schiffen tollen tyifcn: ba8 ßinienfchtff „9tew

bte ^anjerlreujer „fRortt) Garolina" unb „Montana", bie Scoutä „Elfter\
.Birmingham" unb „Salem".

3. Sie beiben neuen Sdjulfchlffe „Gumberlanb" unb „^ntrepib", welche auf

ben SBerften $u ©ofton bejw. 3)?are 3§lanb (dal) gebaut werben, foften 370000 SoUar.
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Sie Simcnfionen finb: Sänge 53,77 in, ©reite 13/Jl m, Tiefgang 5,01 in, Seplace=

ment 1800 Tonnen. Söeiafeung außer bem Slommanbaiitcn 9 Offiziere unb 320 SRann.

Armierung: Scctjg 10 em-SK. 40 JRal., bier 5,8 ciu-SK., jroei 2,7 ciu-MK. unb jroei

(£oUfdje SDcafchincngewebre. Sie 10 ciii-©efd)ü&e follcn in ber ©reitfeite in ber Batterie,

bie übrigen auf bem Cberbcd aufgeftetlt werben. Sie Schiffe erhalten alle mobernen

(Einrichtungen für bie SBebienung ber Segel, Snnamomafehincn, fiü^lrflume ufm. Jörn

ber giofjen Segelfläche ber SBarltafelcge eiwartet man gute 8ct)rteigcnfchaftcn.

4. Ser auS Anlofj beg 3ufawmenf1pfee8 jrolfc^en „aKiffourt" unb „Sllinoi*"

gebilbete Unterfud)ung$ oiigfcrjufj (jat an bem SteuermechaniSmug ber „
SXK ffouri" feinen

geiler entbceft. Math AuSrüden beg S ampffteuerapparatg (bei mittfdjiffö Itegenbem

SRuber) lief bog (Schiff nicht, wie behauptet roerben war, 3 Strich, fonbern »/« Strich

aug bem fturfe. SBenn baburd) auch bie gahrtfiörung, im i die jur ftoQifion führte,

nietjt erflärt wirb, fo begrübt man bod) biefeg (Ergebnis mit großer Genugtuung, weil

fict) ein gewiffeg ÜDüfetrauen gegen bie neuen Steuereinrichtungen gebilbet hatte.

5. Sag Sinienfc^iff „SRiffouri" foU nad; Jöeenbigung ber Probefahrten nur

oorläufig repariert roerben, um noch im SDiittelmeer jum ©efchwaber flofien ju lönnen.

9?ach ber föüdfehr im £erbfte fott bie enbgültige Augbefferung erfolgen.

— SBcr f d) iebeneä. 1. 3n ben „Proeeedings of the Naval Institute*

öeröffcntUc^t ber SKarineingenieur ©unningljam einen intereffanten Athfel, in welchem

er bafür pläbiert, bafc bie Marine für bie allmähliche Schaffung einer „beweglichen

Safte" forge, befler)enb aug einem Sd)Wimmbocf, jwei SZBerfftättenfctjiffen, Pier &oblen=

bampfern, jwei 93orratdfct>iffen unb jtoei Äafernen* bejw. Sa^arettfchiffen. Siefer Srofe

foU nach bem jeweiligen Sdjauplafce maritimer Operationen gefetjafft werben. Diacti An«

ficht beg SBerfafferg werben bie proieftierten bejw. in ber Ausführung begriffenen Sod=
einrichrungen in ben firiegghäfen im gaUe eincg firiegeg an ben amerifanifchen fiüften

fchon faum für bog öebürfnig augreichen. 2Ran lönnc aber burch Schaffung eineg ent*

fprechenben Schwimmbocfg an jeber Dperariongbafig bie gerabe bebrohte ©aftg auf bag

doppelte oerftärfen, wenn man bie SocÖ borthin fdjleppe unb, wenn man im äufjerften

SMotfaBe fich flufjaufwflrtg äurüd$ier)en müffe, bie Socfg mitnehmen unb fid) eine neue

Söafiö Ichaffen, big man wieber an bie ßüfte gelangen fönne. Ser porgefchlagene pari

aber werbe jur Schaffung einer SöaftS an irgenbwclcher Stelle fern oon ben heimifchen

Äüften geeignet fein.

2. 3Jcil grofjer Genugtuung befpricht man ben Verlauf ber $eimreife beg

fiinienfdjiffg „Sientudü", welcheg noch bi* borjälulge Seiflung ber „ßearfarge" gefchlagen

hat, nachbem eg öier %afyxe in Stenft gewefen ift. „Äentudrj" legte bie 12 699 See*

m eilen betragenbe Strcde oon #ongfong nach 9*emb,orf mit einer Surd)fct)nittgfahrt bon

12.7 Snnten jurüd. S3on Jvumli.il big 9cewt)orf betrug bie TuvdiKt,nit!§ralir;

13.8 ftnoten, 0,3 ftnoten mehr alg bte ber „ffearfarge". Sag ©rgebntg biefer i$at)Xt

wäre ein noch beffereg gewejen, wenn bag Schiff nicht wegen einer leichten 9Wafct)tnen*

haoarie tjätte 27a Stunben lang floppen muffen. SBährenb ber ganzen Steife würbe
nur mit natürlichem 3"9e gefahren. 93efonberg wirb nod) erwähnt, bafe bie „Seentudu

~

auf bem $angt)e über 17 Änoten gelaufen fei. Sag Schiff bebarf nur eingehenber

Überholung, welche etwa brei SWonate bauern wirb, unb fofl bann in bag Sinienfchiffg'

gefchwaber ber norbatlantifchen flotte eintreten.

3. SBte je^t befannt wirb, hatte ber ^autai oon ßinftang gegen ben Auf*

enthalt beg amerifanifchen ftanonenbootg w S3iUalobog" im #afen oon SRanchang (2)angtfe)

^roteft eingelegt, weil ber #afen für ben 93erfehr nicht freigegeben jei, unb bie d)ineftfc^e

Regierung hatte fich bieiem fjroteft gegenüber bem Unionggefanbten in gering angefchloffen.

Abmiral (EöanS hatte erflärt, bafe er fich fur berechtigt unb oerpflichtet halte, ameri»

fonifct)e Bürger ju fdjü^en, wo fie angetroffen würben, unb $u biefem ;)toeclo fich ourd,

feine Skiffe überall orientieren ju laffen, auch m n^t geöffneten ^äfen, wenn bafelbft
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amertfanifchen bürgern bcr Aufenthalt gefiattet fei. <£§ Reifet, bafc baS StaatSbeparte*

mmt biefe ttuffaffung gebilligt habe.

4. 35er Bericht bet ftommiffion für bie 93erfud)e mit flüjftgen ©rennfioffen ift

je|t fertiggefteflt. $erfelbe fott mehrere ^unbert Seiten ftarf fein.

5. 3)a$ an bie ^Bereinigten Staaten abgetretene (bebtet längs be§ Manama«
laitalS ift bem JfriegSbepartetnent unterfaßt worben unb bat in ber fßerfon beS ©eneral*

major§ 55aüi8 einen ©ouberneur ermatten. 5>ie Unterteilung unter ba§ ShiegSbeparte*

mmt ift ^auptfä^lic^ beShalö erfolgt, roeil bcr ©au beS banale allein etwa 50 000
Arbeiter befchäftigen wirb unb bie 2lufred)terf)altung ber Drbnung für eine bürgerliche
l

3et)örbe ju fchroierig fein mürbe, fobann be^alo, roeil ber Slanalbau, roie alle grofjen

öffentlichen Sauten in ber Union, unter ber Settung oon ^nQCuieuroffijieren ausgeführt

werben fott.

6. S)ie d)ilenifchen Jftteujer „©Smeralba" unb „QEhacabuco" foDen oon einem

Är. glint in 9*erop,orf angelauft roorben fein, welcher auch »egen «nfauf« be8

Soperich iffS „ßapitan ^rat" unterhanbelt. 35er $rei$ für bie beiben tfreujer fott

5 150 000 Doßar betragen.

*

Statten. £abarie. ©ei ber Probefahrt be« füglich Pon (Stapel gelaufenen

XorpebojägerS „3eff»H>" PlQ fc
tc cm 92o^r be« §ilf8fonbenfator8 unb würben burd) ben

auSftrömenben Stampf eine Slnjafjl Sßerfonen, meiftenS Arbeiter ber S'roia ^atttfon,
me^r ober toeniger ftarf Oerbrüht. 3Me gerichtliche Unterfuchung tft angeorbnet.

— Stapellauf. «m 19. Sunt ift ba8 Schlachtfcfjtff „Regina Slena" als

erfteS bom neuen S^p «SSittorto dmanuele III." in ©pejia oon Stapel gelaufen.

.Sittotio (£manuele
M

fott SWitte $uli folgen.

®ie $auptbaten biefeS nach ben Plänen beS Ingenieurs (Eunibertt fonftruierten

SctjifjeS finb bie folgenben:

Sänge jrotfehen ben ^erpenbifeln 132,60 m,
gröfjte Sänge 144,60 m,
gra&te ©rette 22,40 m,
mittlerer Siefgang 7,87 in,

SSafferberbrängung 12600 Tonnen.

S5ie Armierung befiec)t in jroet 30,5 cm-®efcf)üfoen in jtoei Sürnten mit 200 mm
Üüifem Sßanjer, jroölf 20,3 cm-Sct)neflfeuergefchü&en ju je jmei in brehbaren ^anjer*
tarnten aufgeftellt; jmölf 7,6 cm- unb jroölf 4,7 cm-©efcf)fi&en, jmri Über- unb jtoei

UntertDaffer=2anjterrohreit.

$er ^anjer bon 250 mm Stärfe erftreeft fich über bie ganje SBafferlinie, ber

weitere Sd)ufc befielt in jroet Sraberfen Pon 200 mm unb einem ßentralrebutt in

gleicher Stärfe; für alle übrigen beS Scf)u&eS bebfirftigen Seile ein panjer Pon
50 mm Stärfe.

S>aS Schiff erhält $wei 2Jiafchinen mit Sripelejpanfton oon 19000 ^ferbeftärfen

mit 28 ©ettePiUe «Seffern auS ber gabrif Dbero in Seftri ^onente. $aS Sajiff fott

litrmit bie ©efchwinbigfeft Pon 22 ftnoten erreichen. Ser gemöhnliche Äof)lenOorrat

kträgt 1000 Sonnen, SWajimalfohlenborrat 2000 Sonnen.

— Schiffsbewegungen. $08 beim Stapellauf anroefenbe 9Ktttelmeer*

gef<htoaber hat ftd) Pon ba nach äWabbalena begeben jur a3ornat)nte Pon SWanöbern.

«reifer w$)ogaIi" tft nach Sanger gegangen unb wirb nach ©rlebigung ber

augenbtkflich fch»ebenben 9f?eflamationen bie Steife nach Dftamerifa fortfe^en.

W ll l ll WMiWw. ltKH. 7. e«ft 56
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•5)o8 bisherige SCoggfc^iff beS ojeanij^en ©efchroaberS, „Settor «ßtfani", ift in

bcr Zeitnot angelangt unb in ©pejia außer Dienft gefieHt toorben.

fiterer „^temonte" ift auS Dftaften jurücfgefetnrt unb in Neapel angefomnten.

Siegen grober Unregelmäßigfeiten an Söorb, namentlich bei ber Söctctjaffung bon Stofjten

ift eine ftrenge Unterfuchung angeorbnet, unb ftnb ber leitenbe Ingenieur unb eine

Anzahl *ßerfonen berfjaftet toorben.

— ßtnienfctjiff „3talia". Der SWinifter hQt einen ^Bericht eingeforbert

über ben Stanb ber Arbeiten an ber „StoNo", um banach zu entleiben, ob bie

Arbeiten fortgefefrt ober abgebrochen »erben foüen, ba über beren flraecfmäßtgieit ßroeifel

entftanben finb.

— Dffijtererfa^. Die 3ar)I ber neu aufzunetjmenben ßöglinge ber 2ttartne*

fd)ule ift bon 25 auf 30 erhöht toorben.

— Abmiral Acciont ift geftorbeu. 9118 neapolitanifcher Seeoffizier gehörte er

ju ben erften, bie ftch fofort ©aribalbi unb ber neuen Sache jutoenbeten, infolgebeffen

it)m oiele Auszeichnungen juteit tourben. @r erreichte bie t}öd)fien Stellungen unb mar
julefet als SßräieS beS Dberften SJcartnerateS tätig.

— $anbe 18 marine. (£8 wirb beabfidjtigt, bie Angelegenheiten ber $anbet3«
marine bem oberften HRarinerat entziehen unb fie einem eignen, nur für fte gültigen

aJcarlnerate ju unterteilen. Die Ausführung blefeS planes fteht unmittelbar bebor.

— Der ©tat 1904/05 in ber Cammer. AuS ber öertchterftattung ArlottaS,
bie ben ©tat an ftch billigt, ift nur tjeroorjuheben, baß fte auf eine fctjneflere Ausführung
ber Neubauten bringt. Die Schiffe feien öeraltet, beoor fte bon Stapel laufen. Die (£r=

fparniffe bon 13 Millionen, bie SRinifter SRorin gemacht höbe, lieferten aQerbtngS gegen«

über ben bielfach erhobenen iBefccjulbigungen ben erfreulichen SöeroeiS, baß leine ©erfchmenbung
unb SSerfchleuberung ftattgefunben höbe, aber bie SNarine fei baburet) mehr, al8 rote §u billigen,

in SRücfftonb gelommen.

SRinifier SWir ab eil o, ber in feiner ganzen bisherigen fcätigfeit eine ftarfe Neigung
Zur ?ßurifijierung foroohl besf ^erfonalS wie beS Materials befunbet, ertlärt in feiner

programmatischen jRebe, baß er ben borliegenben (£tat bon feinem Vorgänger übernommen
unb nur toenige Anberungen hinzugefügt habe, biefe r)auptföc^Hcr) in be&ug auf £orpebo«
unb Unterfeeboote. Die Arbeiten ber eingelegten UnterfuchungSfommiffton roerbe er jwar
in gebütjrenber SBeife förbern unb unterftüfren, ohne ftet) jebodj in feiner Sßerroaltung unb
in ber Durchführung ber bon ihm für nötig gehaltenen Reformen ftören ju laffen. 3)et
SDiinifter betont ferner, toie er e8 fct)on bei mehreren (Gelegenheiten getan r)at r baß fein

bornehmfte£ Streben ber AuSroaljl elneS ^ßerfonalS gelten mürbe, baS in militfirifcher rote

abminiftratioer $mfuf)t auf ber ^)öt)e feiner Aufgabe ftet)*. SBie eine berftänbtge §IuS*
roahl überall am Sßlafre fei, fo fei baS ganz befonberS bei Seeoffizieren ber gatt, ju beren
höheren ©raben unter feinen Umftänben SRänner gelangen bfirften, bon benen nicht in
iebem gegebenen gade bie (Erfüllung ber t)öd)ften Anforberungen erroartet roerben fönne.

Durch baS neue $9eförberung§gc)e$ roerbe baS einigermaßen erleichtert, aber außer ber
AuSmerjung mittelmäßiger (Elemente roerbe er ftch beftreben, bem DfftjierforpÄ auch

geeigneten (Erfafr zuzuführen. Qu biefem 3»ecfe merbe er im (Einbernehmen mit bem
UnterrichtSminifter neue ©ebtngungen für ben Eintritt in bie SRarineafabemte auffteüen,

für bie er bie Altersgrenze fchon um ein 3at)r t)eruntergefe^t höbe. Drganifatortfd}e

SBeftimmungen für eine günftigere Saufbahn ber Offiziere fyabt er in Ausficht genommen,
für Offiziere foroohl roie für Unteroffiziere motte er bie ©ebingungen für eine formellere

Öeförberung fct)affen. — 3"m HKatertal übergehenb, führt ber SÖctnlfter au8: Unfere
Sßanzerftotte, abgefehen bon ben Skiffen „Affonbatore", „Duilio", „ßepanto" unb „Stalin-,

befter)t nach ben berfchiebenen ©auperioben auS einer erften, atterbingS fchon ettoaS Der«
alteten ©ruppe bon bier Schlachtfchiffen: „Danbolo", „ÜÄorortni", „ßaurta" unb „Dorla".
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3§r folgt eine jweite ©ruppe bon ftärferer Dffenfibfraft unb bemerfenSmerter ©efc^roinbig=

feit: bie brei ©dn'ffe „©arbegna", „9te Umberto" unb „©ictlia". 3met Sßaar ©djiffe

bon betriebenem Dnp bilben bte neuefte, britte ©ruppe: „Qcmanuele giliberto" unb „©aint

8on" mit mä&iger ©efdjttrinbigfeit, unb „SRegina SRargherita" unb „©enebetto ©rin", bie

ui ben beften unb flärfften ©(Riffen gälten. $u biefen tritt bie boflfomraen homogene

©nippe ber im ©au befinblictjen bier ©chiffe: „©ittorio (Emanuele III.
-

,
„föegina @lena",

„Stoma" unb „SRapoli". 3m ganjen alfo elf ©djlachtfchiffe bon berfc^iebenem Dtw unb

©cfedjtSroert. Diefem ®ern unferer flotte lönnen mir brei gute Sßan$erfreujer tjtnjus

jäb,Ien: „©aribalbi", „©arefe" unb „gerruccio", fomie jtoei bon etwa« minberem SBert:

.Settor Sßifant" unb „Garlo Alberto", bie fämtlicf) in beftänbiger ©ereitfehaft für alle

einttetenben (freigniffe gegolten werben muffen. ©ei bem Unwerte ber ©chiffe Pom Dt)p

„(Jtna" unb „Sombarbia", bie im Stiege nur eine feljr befdjränfte ©ermenbung finben

unb in fJriebenSjeiten jur ©efefeung auswärtiger Stationen bienen, erteilt e«, baf? ber

SRarine eine genügenbe Anjat)! Äreujer bon 6000 Bis 8000 Tonnen fet)lt unb ber DlW
öon 9000 biö 10 000 Sonnen überhaupt nicht borfjanben ift Diefe ©tyadjtfdjtffe — fagt

t>er SRtnifter —
,
weniger foftfpielig, ftarf armiert unb gefdjüfct, mit hoher ©efdjtoinbigfett

unb großem AftionSrabiu«, geringerem Siefgang unb baljer befonber« geeignet für unfere

fiüftenberhältniffe, wütben einen weiteten, f)örf)ft wettboQen Mein unferer flotte Bilben.

Sährenb wir alfo bertrauenSbotl bie ©eftätigung ber unferen neuen ©Riffen jugefprochenen

jeljr wettboflen ©igenfdjaften abwarten, ^atte id) eS für notwenbig, olme gaubern ben ©au
tiniger ßreuger »on 9000 bis 10 000 Sonnen ju beginnen unb einen fofort in (Saftet*

Iamare an ©teile be« beabfidjtigten fünften ©d)iffe« bom Dtw „©ittorio ©manuele" auf

Stapel ju legen. — SSeitere ©orge Wirb ber SRiniftet bei ©efd)affung bon ©eeminen

^uroenben, beten jmecfmä&ige ©etwenbung butd) geeignete ©orfchriften fiesem fowie bem

SBau eine« geeigneten 9Ämcnfchiffe« bon mittlerem Donnengehalt unb großer Ü&efdjwinbig*

feit unb weiteren Dorpcbobooten. Die brei$efm Dorpeboboot3|äger finb neuer $onfrruftion,

bierje^n Dorpeboboote 1. Älaffe finb fdjon im ©au, unb in ntcfjt ju langer $eit fönnen

babon bterjig bortjanben fein. 2Ba« Unterfeeboote anbelangt, fo finb brei (Di)p ßaurenti)

in Sau, jwei bon anberem Dop unb weitere werben im ©tat 1905/06 borgefe^en werben. —
Kad) weiteren ©emerfungen über bie neue (Einteilung ber ©eeftreitftäfte, jwecfmäjjige ©or=

Bereitung ber 2Robtlmad)ung, ©etrieb ber SBerften unb SBo&lfafjrtgeinridjtungen für bie

Arbeiter bebt ber Söunifter noch ^erbor, baf} aufjer bet gewöhnlichen AuSbitbung bie x?lb

Haltung jährlicher SWanöber burd)au« nötig fei. 3n biefem !3at)re würben SRanöber im

herein mit ber Armee beabfichtigt. Da folche SWanöber feit fahren geruht baten ober

m wenig julänglicher Söetfe ausgeführt finb, wirb Italien feinem Söcmtjier Dan! fdbutbig

fein, ba§ in biefem Jcbr wunben fünfte Abhilfe gefchaffen wirb. — Die Ausführungen

be$ 9RinifterS enben mit einem warmen AppeU an bie Opferfreubigfeit ber Station, Italien

bie gjHttel für feine ©tettung im SKtttelmeer ju gewähren, unb ernten ben reiften ©eifall

beS ^aufeS.

@inem eintrage be8 Slbgeorbneten ©antin i, burch eine internationale ^onferenj

bie unterfeeifchen Kampfmittel prüfen $u laffen unb ihre ©erwenbung &u unterbrüefen,

begegnet ber HKinifter mit bem §inmei8, bafe er nicht« für weniger $wecftuäf$ig halten

mürbe unb bafe auch ber 2»enfct)beit nicht baburch geholfen würbe, benn folange ftriege

ernftbaft geführt werben, nüfcen bie ©etrachtungen wenig, wie fie weniger abfehteefenb ju

gehalten waten. SBenn ein ©chiff in bie Suft gebogen ift, §&lt bet SKiniftet e« nicht füt

abfohit notwenbig, ju untetfReiben, butdj welche« ©^ftem biefe Datfache etjielt Worben ift

Der ©tat wirb genehmigt, unter 3uftimmung ju bem ©orfchlage be« SJcinifter«,

«inen ^anaerfreuaer anftatt emeg fünften ©chlachtfchiffe« 5U bauen.

— Die im SJconat «uguft beabfichtigten äRanöber hoben hauptfächlich Sanbungen

unb bereu Abwehr im Auge. Dem ©emet)men nach m^ bie Sanbung an einem ober

mehreren fünften jwifchen 03 acta unb Neapel ftattfinben, unb wirb ber Seil ber ?ßrobin$

in ftrieg«juftanb Perfekt fein, bie ^onja al« ©tü^punft für bie glotte.

56*
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— Die Sbrnmiffton jur Unterfudjung bei SRarinebertoattung rjßt i^re Arbeit

mit bem Slntrage begonnen, baf bie organifatorifdjen SReugeftaltungen bis $ur beenbigten

Unterfudjung nicht in $raft treten. Die erfte Untersuchung wirb ben Arbeiten beS Oberftcn

äNarlnerateS gelten, mährenb bie gebilbeten ©ubfornmiffionen fieb, mit bem SRaterial,

SJrfenalen, ©djiffen ufto. befchöfitgen werben, begmnenb mit ©pejia unmittelbar nach 3tb*

lauf ber „SRegina ©lena"; Vergleich mit ben ©erroaltungen ber englifdjen, frati^öftfc^en unb

öflerreichifchen SNartne.

Monucgctt, Die $an$erfcf)tffe „Jorbenffiolb" unb „(SibSbolb", bie füglich

guntfprucheinrichrungen, ©Aftern ©labtj*2lrcos99raun ermatten ^aben, jotten ftch auf einer

Entfernung bon 185 km (Sarott—ßaefö) bauernb berftänblgt fyobtn ; man nimmt an,

bafc bie ©ignaltoeite auf 250 km wirb erhöht werben fönnen.

*

Sd)Weben. Die brei norbifdjen Steide ©dpoeben, Norwegen unb Dfinemarf

haben gteicf)lautenbe SReutralttätSerflärungen beröffentlidjt. Die §auptftlchltchften 93e»

Kimmungen ber fc^tpebifc^en (Erflärung fmb fotgenbe:

1. Äaperfchiffe bürfen nief/t in fcfjwebticrje £mfen einlaufen ober fiel) auf fcrjwe=

bifcfjen Soeben aufhalten.

2. Neutrale #anbel$fchtffe ;
bie JBerwunbete, $ranfe ober (Schiffbrüchige ber

föriegführenben führen ober aufnehmen, bürfen nietjt auS biefem ©runbe aufgebracht werben.

3. Sriegöfab,rjeuge ber $hicgfüt)rcnben fjabtn leinen 3"ttirt ju ben fehwebtfetjen

©emäffcrn innerhalb ber angeorbneten SRtnenlinie ober ju ben fchwebifdjen ÄriegS^äfen.

3n anbere fc^n>ebifc^e #äfen tonnen folcfje ftrieg5fnJ)rjeuge einlaufen, bürfen bort

jebodf nur SebenSmittel ttnb Sohlen für ben ©ebarf bis jum nächsten nicht blocfierten

^peimatshafen übernehmen; baSfelbe ©d)fff barf erft nach bro Monaten abermals in

©chiueben &otjlcn nehmen. SRotincnbigc Reparaturen bürfen aufgeführt toerben, nicht

aber «rbeiten, bureb, bie bie ßriegStüctjttgfett beS ©Riffes erhöht toerben toürbe. Der
Aufenthalt im £afen barf nicht über 24 ©tunben bauern, wenn nicht ©türm, SRangel

an Lebensmitteln ober 93cfd)äbigungen baS Auslaufen berhtnbern. Seiner ber #rteg*

füt)renben barf in einem fchtoebifchen £afen ober Öaljrtoaffer ShtcgSgewalt ausüben ober

ein folcheS ©ebiet als DperationSbaftS benufeen. Den ftriegfütjrenben gehörige $Prieg§=

faljrjeuge bürfen fdjroebifche £äfen ober töeeben, bon benen ßriegS» ober #anbel$fdjtffe

ber anberen Kriegsmacht abgegangen ftnb, nicht bor Slblauf bon 24 ©tunben berlaffen.

^rifen bürfen nur im ftaH offenbarer ©eenot in einen fchtoebifchen $afen gebracht unb

bort nicht abgeurteilt ober berfauft toerben. 9föilitärifche Sajarettfchiffe bürfen ftd) un*

behtnbert in fchtoebifchen #äfen unb gahrtoaffern aufhalten.

4. Äetn ©ergebe ober in ©d>weben SBohnenber barf baju mttmirfen, bafj bie

borftehenben ©eftimmungen übertreten toerben.

5. ftohlenbepotS ber ftriegführenben in Schweben ftnb berboten.

©ei einer närf)tlid)en Mngriff§übung ber Xorpebofccjulabtetlung gegen ba3 SöerfftattS*

fchiff „8tan" am 27. 2Rai im ©toefholmer ©chörengarten N bon fturufunb liefen bie brei

beteiligten Sorpeboboote „9?r. 81", „79" unb „77" mit 19 ©eemeilen 5aljrt auf eine

Untiefe. „Wv. 81" tourbe erft am 29. 9Kai mit £llfe be« SorpebofahrjeugS „Sacob
©agge" roieber flott, nachbem eS burch längSfeit feftgemachte glöfee bor bem ©rnfen

ge|'ct)ü^t toorben toar. @S ftnb mehrere Patten im $ei$raum befchäbigt toorben, bod)

tonnte ba§ 53oot nach borläufiger Dichtung mit eigener 3Rafchinentraft nach ©tocfholm

in bie SBerft gehen. „S?r. 79" befchflbigte ftch baS öugruber, „Wx. 77" fchrammte

nur unbebeutenb.
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$ier$e$n Jage fpäter, am 11. Sunt, lief ba§ Jorpebofafjraeug „3acob ©agge" in

ben Stodtjolmer Spören im Bfpöfunb ebenfalls auf eine Untiefe. ©S follte bei ber

2<f)ifBübung be8 $orpebofar)raeug8 „^i'ilanber" als fettlictjer SBeobactjtcr bienen unb lief

mit etwa 10 Seemeilen Tsabt t im Xvetieu auf eine Untiefe, bie ber Äommanbant fdjon

pafftert tjaben glaubte. Tie Sßerfuctje, eS flott $u machen, bie anfangs Don ber

SKarine mit ÄriegSfcfjiffcn gemalt mürben, blieben erfolglog. @8 tft be8t)alb bie #ilfe

ber SergungSgefeaf(t)aft 9?eptun in Slnfprueb, genommen morben, für einen 33ergelor)n

m 30 000 fronen im Salle beS ©Clingens.

Cftcrrcid) llti^arn . gür baS näc^fte (JtatSjabr finb 75 Millionen tonen als

ßrtiaorbinarium für bie SWarine gefotbert unb bemiüigt morben. <Sie foQen außer jum
Sau oon neuen jorpebobooten (junädjfi 8 SBooten mit 2000 ^ferbeftörfen unb 26 @ee*

ntrilen ©efcfjmmbigfeit) fmuptfädjlict) $ur befferen unterfeetfetjen Sertetbigung Ißola« Per*

wnbet »erben. Sei Gelegenheit ber Söegrünbung beS ©tat« erflärte ber 9Kartne=

fommanbant grtjr. P. <Spaun, eS merbe 5unficf)ft nur ein Unterfeeboot jum Skrfuct) gebaut.

Tie 33güngc beS erften unb jmeiten SaljrgangeS ber SDiarineafabemte (ent*

bredjenb unferer 3Rarinefcr)ule) machen im $ult unb *2luguft auf ber ÄorPette „©aiba"

DK UbungSfatjrt tnS öftlictje, bie beS britten 3 fl{)rgangeS auf bem $reu$er „$aifer

5ran
ä 3ofef I.- eine foldje inS toeftliclje SWittelmeer.

gür bie $auer ber SScrftärfung bc§ ©cfdjmaberS (fiet)e „aWarine^unb^au"
&ft 6) ift £ontreabmiral P. JRipper jum ©efdjmaberctjef unb (Stjef ber I. SMöifion,

ftontrcabmiral Sßecf Gbler P. SSellftaebt 5um gt)ef ber 11. iEiPlfton, StnienfctjtffS*

hpitän SRauL'v 0. (rlifenau jum 0 bef ber £orp«bobootSflottiHe ernannt morben.

2er bisherige ©efdjmaberdjcf, Sontreabmiral $neifjler 0. 9Baijborf, ift SlblatuS beS

fcafraabmiralS üon <ßola geroorben.

$ie Silana beS £fterwicr)ifcf)en Sloüb fdjliefjt mit einem mfifjigen iiberfdmfe;

vtoibcnbe mirb nict)t gejault

©ricctjettlanb. Tie griecfjtfdje Regierung fjat eine Erneuerung ber £ricg8=

marine betroffen. «He SriegSfctjiffe bis auf 3 fjanaerfctjiffe, 2 ffreujer, 2 Kanonen*
böte, bie auf beutfetjen SBerften gebauten Storpeboboote unb 5 JranSportfdjiffe foßen

öfrfauft unb bafür 8 größere ^Jan^erft^iffe, 6 iorpebobootSjerftörer unb 12 iorpebo*

&oote neugebaut merben. S)ie Soften für bie «Reubauten finb auf 43 SWitltonen granfen

öeranf^Iogt.
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Vcrfcbtedenes*

vlcmtral ». Miunr.

9lm 24. Suni feierten bter alte Seeoffiziere ben Sag, an bem fte bor fünfzig

^a^ren in bie baraalS nod) in ben erften Anfängen if)rer ©ntmieflung fte^enbe SRarine

eingetreten maren. 3eber bon iljnen l)at an feinem leite feine ©djulbigfcit getan, unb

ifjre tarnen finb mit manchem bemerfenämerten Ereignis unferer 3Warinegefdud)te ber*

fnüpft, ber Stfame bc« einen aber gehört barü6er fjinau« fdmn jefct ber allgemeinen

©cfdjid)te an, unb e« ift un« eine fdjöne @:f)renpflid)t, roenn and) mit menigen Sorten

nur, bie Erinnerung an ib,n unb ba«, ma« er gclciftet, mieber roadjjurufen.

$>a« erfte ättal wirb ber Sporne be« ftabetten Knorr genannt, al« ^rinj
Slbnlbcn bon Sßreu&en mit bem £anbung«forp« ber Sorbette „SJan^ig" bei Xrc«

gorca« ben faft adptü^nen Angriff auf bie 9ttffpiraten unternahm. Knorr geborte

$u beuen, bie biefe Feuertaufe ber 2Jiarine mit ifjrem 931ute befiegelt Ratten; ber ©efedjt«*

beriet rüf)tnt, in einer 9ieit)c bon anberen tarnen freilid), audj fein tapfere« ©ermatten

unb feine SluSbauer. 3118 ftätjnrid) jur ©ee naljm Knorr an Söorb ber „Slrlona" an

ber großen (Eypebition bon 1859 bis 1862 teil; 1864 fommanbterte er ba« SJampf»

fanonenboot „Gatter".

Unbetgeffen für ade Qtittn bleibt ber füfjne ßfoe'faropt/ oen Kapitänleutnant

Knorr am 9. Sfobember 1870 als Kommanbant be« Kanonenboots „SReteor" bor bem

$afen bon $abanna mit bem franjofifc^en Slbifo „Soubet" au«fod)t, unb au« bem ba«

biet Heinere beutfd)e gatjrjcug bant ber fdjncibfgen SKanöber feine« güf>rer« 0i§ ©ieger

fjerborging.

Xie fotgenben grieben«jafjre gaben Knorr ©elegenljeit, feine organifatortfdjen

gätjigleiten an leitenber ©teile ju betätigen. ©tofd} fanb ben jungen Korbertenfapitän

al« Seiter be« „#tjbrograpl)lfd)en Bureau« " in ber Slbmiralität bor, unb fein eigene«

Sutereffe an nautiitfjen fragen fanb in bem geuereifer Knorr« mlUtge Unterftufcung.

1874 bi« 1877 befestigte Knorr bie alte ,,.£jertfja" in Oftafien unb ber ©übfee; erft

na cli 3jäfjriger 2l6rocfenr)eit brachte er ba« Sdrnr in bie Heimat jurücf. Später finben

mir ifjn al« Obermerftbtreltor in 2Bilb,etm«f)aben, al« Gljef beS ©tabefi in ber

Slbmiralität unb al« Kommanbanten bon ^anjerfe^iffen in ben bamal« gebräuchlichen

ÜbungSgefdjraabern.

,'iu ernfteren Aufgaben fab, fidi Knorr, ber injmifchen jum Kontrenbmiral be-

förbert mar, berufen, al« 1884 ^eutfdjlanb juerft begann, feine Flagge über bi« baljtn

tjertenlofen Gebieten junächft im bunfeln Erbteil auszubreiten. 5)ie Unruhen in Kamerun,

erforberten bie fdjleunige ©ntfenbung eine« ©efdjmaber«, unb rechtzeitig mar Knorr an

©orb feine« glaggfchiffe« „93i«marrf" unb mit ber Kreujertorbette „Olga" jur ©teile,

um am 21. 3>ejember ben aufrüfjrerifdjen Häuptlingen bon £)ofetomn, SöeUtomn unb

anberen 9iegetbörfern ju jeigen, bafj 2)eutfd)lanb mit ber Aufrichtung feiner ©db,u^=

Ijerrfctyaft über ba« bon beutfe^en ßaufleuten bem beutf(^cn ^anbel erfc^loffene Sanb

©rnft ju machen gefonnen mar. ©c^lcunigft galt e« bann, ben Kur« fubmärt« unb um
ba« Kap ber guten Hoffnung Ijerum ju rieten, »eil aua^ in 3anjibar ber ©ultan bon

ber iBebeutung ber beutfcb,en ^Iqqqc nid)t bie rechte SSorfteQung §atte unb ber $eutfd)en

KolonifationSgejeKfc^aft, bie unter ber gü^rung bon ßarl^ßeter« im $tnterlanbe feften

gu| ju faffen fut^te, i^re berbrieften Siebte ftreitig maa^te. (£8 mar ein ftattlid)c«

©efa^maber, ba«, bon allenthalben jufammengejogen, unter Knorr« Kommanbo auf ber

töeebe bon 3anjibar gu Sinfer ging. „©iSmarcf unb „©neifenau", „^ßrinj 3tbalbert",

„©tofeb," unb „Elifabetl)" mit ben Kanonenbooten „TOmc" unb „§näne" genügten
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beim aud) ooflftänbig, bcn «Sultan gefügig p matten, }o bafj für bie gotge bie ßurücfc

lüffung fleinerer ©tarlonSfaf)r$euge jum 5d)ut} bet beutfd)en ^ntcreffeu $u genügen

id)ien. Selber mar bie Orbnung ber Tinge nidjt üon 23eftanb, unb ietjon 1886 mufjte

Änorr, ber mit feinem ©efcfjroaber unterbeffen in ber ©übfee unb in ben c^ineftfe^en

©emäffern geweilt hatte, mit „©iSmard", „Olga", „Sophie" unb „Sarota" roieberum

oadj 3anji6ar e^en / UOT bti bem (Sultan bie ©eftrafung ber ©omaliS burd)$ufefcen,

beren ganatiSmuS ber gorfd)ung$reifenbe Dr. 3 fit) Ire an ber Siorbgrenje be« SBiiu=

lanbeS 511m Opfer gefallen mar.

2tm 15. Äpril 1887 gab ßnorr in Äapftabt baS Äommanbo beS rühmlid) ge=

fuferten KreujergefchroaberS an Sommobore £euSnei ab, um *unäd)ft bie Stellung al«

3n|>cfteur ber I. SRarineinfpeltion unb bann, nacfjbem er 1888 bie 2RanöPerflotte

geführt tjattc, biejenige beS tief ^ ber Sföarineftation ber Oftfee ju übernehmen, $>ier

blieb Änorr, bid er nach bem SRürftritt beS gretherrn p. ber ©olfc im %a§xt 1895
an bie ©pifce beS DberfommanboS berufen mürbe, ©eine Söerbienfte auf biefem Soften

nnirben befanntlich burd) Verleihung beS h0 *)cn OrbenS Dom (3d)marjen SNbler Mer-
Oöcr>ftcn DriS gewürbigt; er fc^ieb barauS, als burd) Orbre Pom 14. SDfärj 1899 für bie

Crganifation ber oberften SWarinebehörben eine neue ©runblage gefdjaffen unb baS

Cberfommanbo in fetner bisherigen Verfaffung aufgelöst mürbe.

©eitbem lebt Slbmiral P. Änorr in befdjaulidjem 9?uf)eftanb, irren mir nid):,

mit ber Aufzeichnung fetner SWemoiren befdjäftigt, für bie if)m «Schreiber biefer feilen

Mi alten, im SWarineamt aufbemahrten 2ogbüd)em allerlei Sföaterial jur Verfügung
Men burftc, baS ihm offenbar manche erljeiternbe (Erinnerung madjrtef. 27iöd)te il«n,

na^bem eS lt)m nun oergönnt mar, fein fünfjigiäfjrigeS Subiläum ju feiern, nod) eine

lange frieblicfje SHufje belieben fein.

P. K.

Sort> »raffet)* \ ii vul Annual 1904.

©in Such toie Sorb ©raffet;« Naval Annual ju befprcd)en, gehört immer
jtt ben angenehmen Pflichten beS ÄrttiterS. 3ft eS boch feit langem fdmn eine ber er*

freulithften @rfd)einungen ber SORarineliteratur. 9lud) ber bieSjöhrige 18. Jahrgang fd)liefjt

ftet) feinen Vorgängern mürbig an. SSem an fad)funbiger Belehrung auf aQen (Gebieten

fricgSmaritimen SBiffenS, roem an einem ruhigen, unparteiijdjen Urteil über alle bie

maritime SSelt beroegenben fragen gelegen ift, ber nehme baS Naval Annual jur §anb.
3u bebauem ift an bem fonft Oortrefflicrjen Vud)e nur, bafc e3 in feinen ftatiftifdjen

Daten noch immer eine &n$af)l nicht unerheblicher Unrichtigfeiten enthält. ©0 toerben,

am nur ein Veifpiel herauszugreifen, ber beutfehen Kriegsmarine mehrere Unterfeeboote Per-

ichiebenen $ppS angebietet. Slufeer Pon ben befannten früheren HRitarbcitern ÜDfr. 3°h n

l'tülanb, 2Kr. ShurSftelb, 9Nr. Garlnon VetlalrS, SDtr. Tunell finb bieSmal

auch Buffäfce au« ber Seber be« Gommanber »lobinfon unb Pon ©ir SB i Iii am
Sfjite, bem früheren ©heffonftrurteur ber engU[d)en SWarine, ,^u Perjeichnen.

3m Äapitel I behanbeln Sorb ©raffet) unb 3ohn Setilanb bie gort=

dritte ber englijehen unb fremben Kriegsmarinen im vi.Une 1903. 3Me angeführten

taten fmb ben Sefern ber 3Karine»Diunbfchau Pon ber 9tunbfdjau in fremben 3Karinen

I)fr toohl alle 6efannt, fo bafj furj barüber hinroc9ßf0ßn8en toerben fann. (Ermähnt fei

nur folgenbeS:

1. 3n einem Vergleich ber angefauften djUentfchen ©chlachtfchiffe „©miftfure"

mb Triumph" mit ben mobemften ^anjerfchiffen aller Nationen fommt Sorb öraffep
ju bem ©d)lufj, bafe bie Sdnffe eine mertPode ©rmerbung für bie englifdje glotte bar*

Men, roeld)e bis fe^t ihnen an @ejd)minbigfeit unb Offenfiofraft gemachfene ©chiffe
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ntc^t aufjuweifen ^ot DaS 25 cm-®cjchüfo, roelcb,eS bic ichroere Sanierung ber ©cfjiffe

ausmacht, Ijatt er für bötllg genügenb, bie 3Kittclartitterie Don 14 19cm-SK. bagegen

für berjenigen gleichaltriger anbercr 2mienfcb,ift8tt)pen erheblich überlegen, ©elbft in

Knbetracljt ihrer ntcf)t feyr ftarl entroicfelten Xefenfibelgenfchaften, bezüglich beren ftc ber

Stitif am meiften «ngriffSpunfte böten, feien bie ©chtffe ficherlicb, für bie ©chlacqtlinie geeignet

2. ©ejüglicb, ber als $eil ber 2Rtttelarti£lerie auch für bie gerabe in öau
gegebenen «Skiffe „ftfrica", „SBritannla" unb „$ibemia" borgefeljenen 15 cm-SK. toirb

gejagt, baß bie $lbmiralttät getabelt morben fei, bie Ärmierung ber „ßing (Sbroarb***

Älaffe in biefer SBejtehung für bie neuen ©chiffe nicht Derbeffert ju hoben, ba bie

15 cm-SK. nicht mehr genüge. (SineS eigenen Urteils enthält fich ber Serfaffer.

3. 2lu8 einer SabeUe über bie öon ben ©Riffen ber „tot" klaffe bei ben

*J$ro6efaf)rten erreichten ^öchfigefchroinbigfetten getjt ^eröor, baß

„©erroid" 23 r61 (Seemeilen,

„Gumberlanb" 23,68

„Eonegat" 23,56

„ßancafter" 24,01

„©uffolf 24,7

gelaufen bat. 2t mimt man bem ©runbfafc $u, baß SebenSbebingung für einen fletnen

$reujer bie SRöglicbJett ift, fid) febem großen Steuer burd) bie gluckt ju entheben, fo

muß man banad) ben Keinen foeuget fdjon auf minbeftenS 24,8 (Seemeilen fonftruteren.

4. $er 93erfaffer fließt auS einer Äußerung beS SRinifterS ^etletan in ber

flammet am 15. 9Kfltj b. $8., baß baß ^anjerfctiiff „«ßatrie" audj toie bie folgenben

(Skiffe ber „3}<5mocrarie"=filafle bereit« 10 19,4cm-©efchüfce als 3K ittetartitteric er-

halten folle. 5)a8 fc^eint auf einem äWtßüerfiänbniS ;>u beruhen. 9We 9?ad)rid}ten

ftimmen bafjin überein, baß „^ßatrie" gleicr) ber „födpublique" itjre SKittelarrißerie öon
18 16,5 cm behalt

5. ©. SR. großer fcreujer „töoon" fott 19 000 «ßferbeftärlen intonieren, nid)t

17 000, roie Ovo ffei) angibt.

6. 2)ie „Öraunfchmeig^SHaffe umfaßt nicf)t 8 ©d>iffe, fonbern mie bie „$aifer" =

unb w 2Bittel8bacf)"klaffe 5, toie ja überhaupt bie beutfe^en 2mienfcf)iffe in ©erten ju 5
gebaut merben.

Kapitel II beljanbelt 2lrttllerieau3bilbung unb SßreiSfdueßen. @8 mirb bort

gefagt, baß baS 1902 auSgefprochene 23ort 2orb @t)arle8 SöereSforbS, baß bog
©gießen in ber englifcb,en glotte ntd)t fo fei, mie eS fein müßte, iefct feine (Geltung mehr
habe, nad)bem burd) bie neuen, im öorigen $>e$ember erlaffenen SBorfdjriften eine fofte*

mnti<d)c ÄuSbllbung beS SßerfonalS fid)ergefteUt fei. S8on ^ntereffe babei ift, baß nach

biefen 93otfct)rlftcn ber ©efct)üfefüt)rer unb ber SRann, ber ben Sluffafo einftellt, ein um
trennbares ^Jaar bilben, melcbe« fietS ^ufammenbleibt unb beSfmlb aufeinanber ein*

gefpielt ift. «13 britter gefeUt fid) «wen, wenn nötig, ber ©tücfmeifter tjinju. 5118

©emets für ba8 erfcöfjte Sntereffe, meines man ber ©dueßauabilbung mibmet, mirb an=

geführt, baß e§ fe^t nio^t met)r, mie nodj oor einigen Sauren, möglicb, fei, baß ein

Slbmiral ftd) an Sanb begebe, um ben Schießübungen feine8 glaggfctjiffeS ju entgegen,

baß ber glottenctjef ie^t im ©egenteil entmeber an Sorb ber ifjre ©chießübungei: et=

lebigenben ©dufte get)e ober fic^ mit feinem ÖlaggfcbjTt" fo Einlege, baß er ftd) burc^

perfönlic^e Beobachtung ein Urteil über ba8 ©gießen bilben fönne. @§ folgen bann
Ijöcl)ft intereffante Xaten über ba8 $rci8fd)ießen ber englifc^en 3Karine in ben fahren 1899
bi8 1903, aus benen fjeroorgetjt, baß fieb, bie ©djießauSbilbung in biefer 8«it ftanbtg unb
bebeutenb gehoben ^at.

3n Äapitel III gibt 3ameS $r)u*8ficlb eine ausführliche 3)arftellung ber

lefctjährigen großen englifchen SKanöoer in ber Sltlantit, tocUbe für bie Sefer ber SKarfne-

JRunbfchau nichts mefentlich 9?eue8 bringt. 9?ur folgenbeS fei herborgehoben:
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1. ©ei SBefprectjung be« nächtlichen ©efed)tg amifchen ben Kreuzern be§ B.l*

@*}d^tDaber8 unter Äbmiral §am!e8 gegen Streuer beS B.2*©efchwaber8, roclc^e fiel)

nad^ SJerjagen ber (ErfennungSfignale gegenteilig für Setnbe gelten, ftettt ber S3erfaffer

bie 93ef)auptung auf, baß ein foldje« SJcißberftänbniS im Kriege fo gut toie auSgefchloffen

fei, bo man bann aud) ob,ne (Srfennunggfignale feinblictjc Schiffe fofort an ihrem bon ber

eigenen glotte meift merflich betriebenen Slußeren erfennen mürbe. 3ct) glaube ntdjt,

baß ofle Seeoffiziere if)m hierin betftimmen werben, ift e§ bod) in bunflen 9Mct)ten mel>r*

faa) borgefommen, baß man Xorpeboboote für ^an^eefc^iffe hielt unb umgeteljrt.

2. 93emerlen8mert finb bie über beu ©ebrauet) be« Heliographen an SBorb ge-

malten Angaben. £a« erfite Signal, welche« bei ber ^Bereinigung ber beiben B.-©e*

fdjtoaber jwifchen ben beiben Sfaggfchiffen au8 großer (Entfernung auggetaufcht würbe,

toar burd) ben Heliographen übermittelt. 3118 SJorjüge werben biefer 9lrt ber «Signal»

Übermittlung Schneüigfeit unb bie 3Högli<f)feit nachgerühmt, luh \u oerftänbigen, ohne baß

ein in Sicf)t befinblicheS britteß Schiff in ber Sage märe, ba§ Signal abliefen, unb ba§

auf eine (Entfernung biß ju 14Va Seemeilen! $)ie Konftruftion be« ebenfo einfachen

toie brauchbaren Apparat« foll bon Äbmiral SBilfon felbft flammen, in beffen ©efchmaber

er im borigen Sommer jum ersten Ü)?alc praftifet) erprobt mürbe.

3. 9Wtt ber ©ntfehetbung ber Unparteiifchen ift §err St t)ur8fictb burchauS

nid>t einberftanben, fonbem fdjreibt ber B -glotte ben (Erfolg ju.

4. 3lu8 bem Verlauf ber Schlacht bei ben Sljoren zieht er ben Schluß, baß

ein Äbmiral, melier berfucht, ftet) ber (EntfReibung \u entziehen unb ein DJücfzug«*

gefecht ju führen, jiemKc^ ficher ift
r

entroeber bie Schlacht ju berlieren ober fcbließlid)

gejroungen ju werben, nach bem SBiöen feine« ©egnerS $u fämpfen, nicht nach

3n Kapitel IV, bem Stärfebergleich ber £auptfeemächte, hält öorb ©raffet)

eine »eitere Vergrößerung beS $analgefchmaber$ auf Soften be$ SRittelmcergefchwaberS

für nwnfchenSroert, ba ftd} ber maritime Scf)Werpunft in (Europa immer mehr nach bem
Korben berfchiebe.

93ejügliih ber Snbienfthaltungen meint er, baß btejenigen ber englifdjen glotte

im §üibluf auf bie ber fremben «Marinen eine S3erminberung wohl bertrügen, baß eine

folche aber wegen ber norwenbigen &u§bilbung ber zahlreichen in ben legten fahren ein*

geseilten 2Rannfcf)aften nicht möglich fei.

golgenbe Stabefle ber erfttlaffigen ^ßanjerfchiffe aller 9>cächte fei bem englifchen

$ot! §ur Äennrnignab,me empfohlen, welche« infolge planmäßiger SBerhefeung burch gewiffe

^olitifer ftd) noch immer burch eine" bemnächft ju erwartenben beutfehen Angriff jur

See bebrofjt glaubt

(Englanb. Deutfd)lanb. bereinigte Staaten. SRußlanb. |5rantreicr).

fertig 38 14 11 10 11

in Sau 10 8 13 9 6

Summa 48 22 24 19 17

Icuridilonb rangiert in biefer Tabelle an einem berhältntömäßig günftigen

$lafre, rechnet man bie Sßanjerfchiffe 2. unb 3. klaffe fowie bie ßreujer hinäu / f°

tangieren granfreid) UI,b Sftußlanb oor ihm.

SluS obiger Tabelle zieht 2orb ©raffet) ben Schluß, baß (Englanb auch im

3at)re 1904 ber Kombination bon brei dächten gewachfen ift, unb baß e8 in Sufunft

ben „Two Power Standard" mit fieichtigleit aufrecht erhalten wirb.

#oduntereffant ift fiapitel V, in welchem ber berbiente frühere (Eheffonfrrufteur

6ir SBilliam SB^ite bie ^ßrinjipien unb 9Jcethoben be8 ^onjerfchu^eS auf mobemen
Schiffen behanbelt. ffluS bem reichen Scha^ feiner (Erfahrungen tyiatö befpricht er nach

einem furjen ^iftorifc^ert Sfcfirfblicf unter anberem bie grage ber ungepanjerten Schiffe
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enben, wobei er ju bem ©djluB fommt, bafe oertifole SluSbeljnung be« ©citenpan^erä

wichtiger ift al8 (wrijontale, btc »ufftellung bcr 9ttitteIartiHerie in ßafematten, 3entral=

Batterien unb Türmen, wägt bie S3or* unb 9fac^teite Don Seiten* unb ^ori^ontatpanjec

gegeneinanber ab, wobei er Iwtjen SBert auf gcnügenbe ©tärfe be8
!Derfpan$er8 legt,

bricht eine Sanje für bie neuerbing» in ber SRittelartiflerte als minbermertig angefetjene

15cm-SK., welche al8 ba3 gröfete Kaliber ber eigentlichen, b. f). mit ber £anb be*

bienten ©dmellabefanonen gegen bie feinblicljen Portenöffnungen unb 2ürme fictS tfjren

SBert behalten mürbe, unb fommt jum 2 :bluf; auf bie grage beS Unterwafferfdjufceä $u

fpredjen. S3on einer Unterwafferpanjerung gegen $orpebo$, etroa nach, Slrt ber beim

„3cfarewttfaj" angcmanbten, l)ält er nichts, erwartet btelmel)r bon gortfcfyrttten ber ©e=

fdnifce bezüglich SReidjmeite, ©dmelligfelt unb Xrefffidjerfjeit fowte üon SBerbefferungen ber

©efdwffe ben beften ©dwfc gegen SorpeboS.

3)a8 VI. Kapitel, Marine Engineering, beffen S3erfaffer nitf)t genannt ift, bc«

t)anbett bie gortfcb,ritte in ber SJerroenbung bon lurbtnenmafdjtnen, (Sjplofion&motoren

mit befonberer Serütffidjtigung ir)rer Slnmenbung auf Unterfeeboten, SBnfferroljrfeffeln unb

fdjwimmenben Söerfftätten für bie englifdje SDiarinc. 3um ©ff)lu6 gibt e§ eine Sifte

ber bei ben lefotjäljrigen englifdjen ÜDcanöbcrn gafylreidj borgelommenen #abarien.

3m VII. Kapitel, „Commerce and war" betitelt, bringt ©arltjon93ellair8

eine SKenge bon ©ebanfen über ben #anbelfcfrieg, bon benen folgenbe Ijerborgeljoben feien:

Unter ber ©pifcmarfe „Shadowing" Reifet eS: „©3 mürbe j. ». äufeerft unflug

bon un§ fein, wollten mir in einer fritifdjen &\t un8 ber Verfolgung (shadowing)
nid)t nur ber ftrieg§fd)lffe be§ ©egner§, fonbern and) j. ©. foldjer ©dnffe, roie bie

beutfd)en ©cfyneübampfer, enthalten, beren ^Sofitionen für jeben -tag in Griebenfetten

befannt finb. $ln einer nnberen ©teile fagt er, bafj ber englifdjen glotte in einem Striege

mit granfreieb, nichts @rmünfcf)tcre§ paffieren fönnte, als baß bie granjofen ifjre grofjen

Sh-cujcr auf ben englildjen #anbel anfefcten unb fo iljre flotte ber Slugen beraubten.

Äapitel VDI bringt einen Slrtifel bon 3of|n 93ellair§ über bie föeorganifation

be3 en glühen glottenperfonal«.

9iecb,t intereffant ift gerabe für ben Slugenbltcf ba« IX. Sapitel, ba« au« ber

geber be§ #errn (£rtn eine ©efdjreibuug ber japanifc^en 2Jtarine, iljrer Organisation

unb tt)re§ ^erfonalS gibt.

5)er jweite Slbfcfmitt enthält mie bisher bie ©rf)iffötabellen unb Stilen.

Söeaügltcb, ber neuen beutfdjen ©etyffe finb mieber einige geljler mit unter«

gelaufen, fo ift bie N-Slaffe nicf)t bon ber „SSraunfcb.roeig
1

' klaffe unterfcb,ieben, fo werben

bei „(£rfa$ ©eutfdjlanb" 6 Sorpeborofyre, baoon 3 Untermafferroljre angegeben, wäljrenb

baS ©d)iff 4 Unterwafferrofyre bat» unb bei ben ßinienfRiffen ber „53raunfcb/weig"«Älaffe 6,

wobon 5 Unterwafferrofjre, wäfyrcnb fie 6 Unterwafferrofyre befifcen.

$a8 I. fiapitel be« britten 2:eil§ bc^anbelt bie gegenwärtig fo wichtige grage
bcr Unterfeeboote unb bie ftortfcfjrittc im Xorpcbomefen.

(£8 wirb bort fonftatiert, bafe granfreieb, jwar mit 26 fertigen unb 20 in ©au
befinblid)en Unterfeebooten an ber ©pi&e marfebjert, wenigftenS wa3 bie 3aW anbetrifft,

bafe bon ben fertigen aber nur bie 5 Jaudjboote ber „Scarbal" klaffe wirflia^ brauet^

bar feien, ba bie ©oote ber M 9?aiabe"s unb „SRorfe" klaffe einen ju geringen Äftion§«

rabiuS Ijatten. granfreieb, fei ©nglanb, welche« gegen (£nbe biefeg Sa^reS 12 fertige

Söoote beö erprobten s ^)olIanb"*2:t)p3 befifeen werbe, ba^er nur an £afenberteibigung8=

booten überlegen. ?118 ^bwe^rmittel gegen Unterfeeboote werben angeführt:

L #olje ©efc^winbigreit, fo ba§ ba» Unterfeeboot feine 3eit ^at, auf ©d)u&*
biftanj ju fommen.
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2. ®ute 2RanöPrlerfäf)igfett, um fdmeH imftanbe $u fein, auszuweisen, fobalb ein

Unterfeeboot entbeeft ift.

3. SHc s2luffteUung Don einigen $orpebobootSjerftorern in einer Teilung üon

1
1

2 bis 2 1

/« ©trid) Pon Dorn unb etwa 1100 m ab, um bie ^Seriffope ton jum Angriff

oorgehenben Unterfeebooten 51t entbeefen unb baS ©ctjtfi jum StuSweidjen ju Peranlaffen,

jobalb ein fßerijfop geflutet ift.

m$ 2»ittel jur 3erftörung eine« UnterfeebooteS , beffen «ßeciffop geflutet ift,

Birb für bie Eorpeboboote eine Hrt ©dmellfeuertorpeborohr empfohlen, welkes in furjer

3eit eine ganje STnjahl Meiner EorpeboS gegen baS Unterfeeboot fdjleubern fann. 2)te

Wenge ber XorpeboS fott ihre' mangelhaften $reffcf>ancen ausgleichen. Um baS ?luf«

ftnben ber Unterfeeboote ju erleichtern, foHen je 2 SorpebobootSjerftörer eine Seine

jioifcben ftet) burct)8 SBaffer fctjleppen, wie bieS fetjon bei ben lürjlich ftattgehabten

«tglifchen SWanöoern ausgeführt ift.

3um ©ctjlufe ber ^Betrachtung »erben foigenbe ©ä'fce aufgeteilt:

1. $)aS Unterfeeboot ^at jWeifelloS eine grofje 3u'unft.

2. $a8 Problem beS 3nnet)alten8 einer beftimmten jiefe unb ber StuffteQung

geeigneter SRotoren für Untertoaffer- unb Uberwafferfahrt ift gelöft.

3. 3t)re ©efcfcwinbigfeit wirb ftetS jiemltch gering fein, ebenfo in gewiffer 33c*

jie^ung ber »rtionSrnbiuS, aber trofcbem werben fte in ben engen ©ewäffern beS Kanals,

ber Slorbfee unb beS SWittelmeerS großen Sinflufj ausüben.

4. ©n ©emäffer, in welchem eine Slnjabl bon Unterfeebooten operiert, ift für feinb-

lidje ©cr)iffe nar)e$u unzugänglich, wenn fte nid)t mit befonberen SöorfichtSmaferegeln fat)ren.

5. ©ine Slotte tt>trb fünftig nicht met)r imftanbe fein, an einem bem geinbe

Belannten <ßunrt $u Sinter ju liegen, ot)ne befonbere S3orfid)t§maferegetn gegen Unter*

&u treffen. (SRefce unb ein 9fing bon 3crft3rem.)

6. 33i$her ift noctj fein auSreichcnbc* Sättel jur Jöetämpfung Pon Unterfee«

Booten gefunben, eS ift aber nict)t rDarjrfct^einlic^, bafj biefe it)re UnPerlefcltcfyteit lange

Se^alten werben. $ie Hauptrolle bei it)rer SBefämpfung wirb et}er bem lorpebo als

bem ©efchüfc jufallen.

7. #äien fönnen gegen UnterfeebootSangriffe burcr) SRlnen Pertelbigt werben,

06er öeflenbreetjer unb ©alfenfperren, welche in genugenber ©tärle möglichft tief unter

Saffer reiben muffen, fmb bebeutenb oorjujiehen.

^weiten £eil biefeS ftrtifetS wirb bie ©erwenbung Pon $orpeboS im Kampfe
Don ©ejctjroabern auf weite Entfernung befprochen, bie neuerbingS burch ©ebrauef) beS

®öroftop8 möglich geworben fei, unb ber üttation ber Vorteil juerfannt, bereu Sorpebo

bie größte Saufftrecte befifce. 3n ©erbinbung mit biefer grage ift Diejenige ber gener«

gefchminbigfeit Pon $orpeborohren aufgetaucht £ierin t)aI baS englijche 9Eittelmeer*

gefctjroaber bie bi0t)er befte Setftnng aufeumeifen, inbem bort auS einem Sftotjr innerhalb

2.3Kinuten 3 XorpeboS gefeuert würben.

3«m ©<f)lufj fteHt ber Serfaffer bie etwas merfroürbig anmutenbe ^Behauptung

auf, ba| neben ben Unterwafferroljren auch bie Überwafferrohre ihre Sebeutung be*

galten hatten, ba fte nachts unb bei SWebel wertPolle Eienfte leiften unb infolge ihrer

fritiltigfeit tleineren ©Riffen in großer Änjahl eingebaut werben tönnten unb fchlägt

oor, ihnen foPiel Überwafferrohre ju geben, als fie tragen tonnten, allen ÄufflörungS*

jajiffen aber beibe Slrten unb im allgemeinen bie Stn^at)! ber an ©orb $u gebenben

lorpeboS $u erhöhen.

3n Äapitel II unb III beS britten SlbfchnittS, welche ftch mit ber ©tärfe unb
9norbnung beS ^anjerS auf neuen ©Riffen unb mit ben Sortfctjrttten beS ©efchü^wefenS

befebaftigen, ftnb bie leitenben ©ebanlen biefelben wie im legten 3at)rbuch : ©ürtelpanjer

unb ©chu^ ber fct)weren Slrtlfierie ftnb überaß ungenügenb, ber erhöhte Schu^ ber

Artillerie muft ju einer ©efchrönfung in ber 3al>l ber ©efchü^e führen, alle ^aupt«
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gcftfjüfce jcfyroeren unb mittleren SaliberS muffen in mögUdjft Ijod) gelegenen Sürmen auf*

gcfteUt »erben, befonbere gortfdjrttte in ber ©efajüfcfabrifatton ftnb ni(t>t ju berjetdjnen,

als fernere Artillerie b,aben grantretct), föufclanb unb Amerifo 45 Kaliber lange ©e*

fd)ü|e, ©nglanb unb ®eutfcf)lanb bagegen — etftereS aber nur borläufig — 40 ffatiber

lange. 9118 ein Vorteil ber größeren &aliberlänge roirb außer ber 9Kögltd)fcit fyüfyerer

Slnfangögcf^minbigleit ber Umftanb angegeben, baß bie längeren ©ejdjü^e beim ©ttjutj

in ber Stiftung nafje ber Sorbroanb bie übrigen bort fteljenben Kanonen nic^t fo bureb,

ben bon ifjnen erzeugten fiuftbrucf ftören al$ rurjere, bie Seuergef^roinbigfeit biefer

lederen alfo größer fein toixb. (£& roirb behauptet, biefer Umftanb muffe fid) bei ben

28 cm-Äanonen ber W 53raunftt)n)eig"-Älaffe mit ifjrer Ijofjen 2tnfangSgefct)tt>inbigfeit be-

fonbere ftötenb geltenb madjen, toäfjrenb bie granflofen in biefer £infidjt bon it)ren

langen ©efdjüjjen feine $Rad)teile ju befürchten Ratten.

Xec bierte &bfct)nitt gibt bie bieSjäljrige §cnlfct)rift be§ erften ÖorbS ber

9lbmiralität jum ©tat fotoie $lu3jfige au8 bem englifdjen SRarineetat unb benjenigen

anberer Nationen.

ZtaWiWcv ®animsbevid>t ber Äatferltdj $eistfd>eit Marine.

3n fdjneHer 9lufeinanberfoIge ift bem legten ©anitfltSbertdjte ber 3>eutfd}en

Sftarine für ben 3eitraum 1899/1901 ber jefct erfölenene gefolgt fciefer erftreeft ftd)

auf bie ßeit bom 1. Dftober 1901 bt$ 30. (September 1902. 3n brei Xeile gegltebert,

ift er ber erfle nur ein 3at)r umfaffenbe ©eria)t.

3)er erfte £eil gibt eine allgemeine Überfielt über bie f?ranf(jeit8ber$ätrmfTe,

S)ienftunbrauct)barfeit unb ©terbltdjteit.

5>er jioette Seil entölt ©onberberiebte über bie ÄranftjeltSberljältnifie auf ben

einzelnen ©ajiffS* unb Sanbftationen nebft Überfielen über bie aufgeführten größeren

Operationen. SDie einzelnen ßranfljeitgformen »erben tjter r)inficr>tli<^ SSerlauf unb
33e^anblung buret) jaljlreiäje intereffante $ranfengefcb,icf)ten erläutert unb nactj <Ent»

fte^ung unb Ausbreitung in ben berfdjiebenen $äfen eingeljenber befprodjen.

3m btitten Seile ftnb bie #ronf!)eit&überfid)ten in tabellarifd)er 3ufam*nat-'

fteflung bargefteflt.

fjolgenbe fünfte be8 ©eridjtt ftnb bon befonberem 3n^teffe.
©eit bem Satjre 1879/80 bis jur Sefctjelt ift ber firanfenftanb in ber SKarine

immer günftiger geworben. S)er $hanfen$ugang, melier im 3a§re 1900/01 696,0 %o
betrug, ift meiter auf 586,1 °/oo gefunlen, momit ber niebrigfte @tanb feit bem @r-
fdjeinen ber ©anität«beric§te überhaupt erreicht roorben ift.

93el einer ftopfftfirte bon 33729 SRann gegen 29905 im Öorfa^re betrug ber

Äranrenjugang toäfjrenb be8 SeridjtSialjreS 19770 SWann = 586,1 %o.

3m SBergteiä) l)ier&u lamen in 3u9an9 ^ei ber

öfterretd)ifc&en amerifanifd)«n

3Hatinc: 3Rorinc:

543,00/00, 766,750/uo,

1902: 861,lo/oo. — 767,63 °/oo.

S)er tägliche fötantenftanb einfcfjlteßlid) oder in £anbla$aretten beS 3n» unb
SluSlanbeS befjanbelten ©djiffSfranfen betrug 33,0 °/oo SRann; er fjat im SBergletd) jum
bortprgeljenben SBeritt)t8iat)re um 2,0 °/oo abgenommen unb jtoar auStdjlteßlid) burdt) ben

*) ®mfa)lie&li(& Sad)fen unb Söürttentberg.

pteu&ifc&en engltfcben

2lrmee*). aWartne:

1901: 649,3 °M 853,830/«.,

jat>amfd)en

aRarine:

942,760/oo,
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ftücfgang auf 29,5 %o gegen 34,7
ü
/oo im 3ofjre 1900/01 bei bot ©tyffgbefüfrungen,

wogegen bic HRürineteile am öonbc eine 3una§mc um 3,2 %o erführen f)üben.

(58 fiedte 'tri) bei täglicfje .Vtroufcnftcinb in Der

preufeifAen engftfa)en
j

öftemia)ifa)en amerifamfa)en ' jajmmfcfjcn

ärmee*): SRarine: SWotinc: Marine: Marine:

1901 auf 25,50/00, 35,39 o/oo, 30,61 o/oo, 33,99 o/oo, 60,54 °/oo,

1902 = 35,400/oo. -
, 34,77 o/oo. -

2)te bur(bj(fmiitli$e ©eljünblungSbouer einfdjlte&lid) aQer in ßanblaaaretten be«

unb SluSlanbeS bejubelten ©djiffÄlronfen bet gonjen SWorine belief fidj auf

200 Jage unb ift im SSergleidj jum legten $erid)t$jüf>r um 1,4 Jage geftiegen.

Sie betrug in bec

preuf5tfd)en enaüföen
|

öftertei<$ifa}en ameri!anifa)en japantfa)en

«rmee*): 3)larine: 9Jtarine: 9Jiatine: 3Äorine:

1901: 14,1 Sage, 15,1 Xage, 20,46 läge, 11,18 Sage, 23,44 Jage,

1902: 15,0 . - 16,53 -
«n SBorb im 21u3lanbe Ratten ben tjödtften ^ronfenaugüng bie ©djiffe bet

Sübfeeftation infolge $üljlreid)er 3Walariacrfranfungen auf „SRöroe" (825,6 %o), mogegen

kx Sranfenftanb an Söorb in ber $cimüt nur 424,4 %o betrug.

Jim Sonbe mieä nad§ tuic bor bo$ Äioutfdjougebiet infolge bort borgelommener

jü()lieidjer 3ftuljrerrrünlungen unb $armfatarrf)e ben rjöctjften Stranfenjugong auf

(1170,1 %o).

3m ©egenfüfe tyierju belief fty ber ^ranfenjugang in ber $elmat am ßanbe

auf nur 630,1 %o.

55ie Entlnffungen roegen 3)lenftunbraucf)barfett §üben im SSergteic^e jum borigen

3a^re fjouptfäcbjid) burd) SBermeljrung be8 $bgong8 megen gteitit) bei ber ©nfteUung

ftfigefteUter ®ienftunbrüud)borfeit um 7,4 %o roteber 5ugenommen. ($an$ befonber8

|m| ift bie 9lorbfeeftütion mit ^ienftunbroucfybürfeiiSentlüffungen belüftet (46,0 °/oo gegen

23,2 °/oo im 3a$re 1900/01) unb erflärt fieb, bieg burd) bebeutenbe 2Keb,reinfteUungen

wn Sietruten bei biefer ©tation unb barauS, büfj bei ben Einteilungen für bie «Stamm*
fornpognie be$ III. <SeebotaiHon8 infolge ber er^ö^ten Slnforberungen, roeldje ber $)ienfi

im fttautföougebiet an bie ©efunbljeU ber Seute fteltt» bei ber 3tu8roof)l ber SJionnfhaften

mit ganj befonberer »Sorgfalt berfaljren mürbe.

(£§ famen bementfprecfyenb üud) bie meiften Entlüftungen bei ber SWarinc*

infanterie bor. Sei roeitem am fjäufigften mar bie $ienftunbraud)barfeit burd) $erj-

foben, Seiben ber Slugen unb ber ©efjfäljtgfeit unb Sungenleiben (üuSfdjliefjlld) £uber--

hlofe) bebingt

&ud) ber Abgang burd) Snbalibität ljat fid) im 93ergleid) 511m SBorfafjre um
M°/oo mieber oerme^rt. 5)ü§ nict)t unbeträdjtlidje Slnmüdjfen ift, bon ben btm 3<>§r

ju fteigenben Änforberungen an bie ßeiftung8fäl)igfeit ber SWannfdjoft in ber

SRartne obgefe^en, fjouptfädjlid) burd) jüf)lreid)e 3nbülibifierungen erfolgt, meiere bie

^inaroirren nod)trfiglid) no$ erforberten.

2)ie Entlüftungen wegen #ülb» unb ©anjinbaltbitfit jufammen betrugen 26,6 %o
gegen 17,2 °/oo im 3ot)re 1900/01.

3m Sergleid) fjierju betrugen bte Entlüftungen roegen 3nbolibitöt in ber

preuiwefcen

»rmee*j:
ena(ifä)en öftetteia)ifd)en amerifanifd)en

2){artne: SRarine: 9)iarine:

1901: 18,00/00, 31,58°, 00, 2830 %o, 37,32 o/w,

29,96 0/oo. - 37,81o/oo.

*) emfa)Uefelia) 6aa)fen unb 9Bürttetnbetg.

jaDanuajcn

SWartne:

17,43 0/oo,
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i

$rte Sterbttdjlett t)o* wät)renb fces $8ericf)t3jat)ro3 t)ouptiä'cf>licf) burd) Hbnatjtne

bet XobeflfäHe bunt) ©tfranfungen eine Verringerung um 0,7 %o erfaßten. Sie betrag

im 3at)re 1900/01 = 3,9 %o unb im 3at)re 1901/02 = 8,2 °/oo.

$)ie Mortalität in ber preufjtftfyen Slrmee unb in ben ftemben SWormen fteHt

fid) im ©ergteid) t)tosu folgenberma&en:

$reufjen*):

1901: 2,2 0/oo,

1902: -

Crnglanb

:

5,3°/oo,

5,9"/«.

Dftemia): «merifo: 3apan:

8,6 0/oo, 4jo/oo, 5,1 °/oo,

- 3,2 «'00. —

Über bie einzelnen ftranltjeitSgruppen -unb »formen ift folgenbe« ju berieten:

SHit allgemeinen #Tantt)eiten fomen 1602 $er fönen (47,6 %o) in 3ugang; babon litten

104 SRonn (3,1 %o gegen 3,3 %o im ©or|ai)re) an 25armtPpt)uS.

©on ben @rrran!ungen entfielen 21 (5,4 °/oo) auf bie Sct)lffe tn Dftafien,

9 (4,6 %o) auf bie ber mefHnbifd&en Station, 3 (2,8 °/oo) auf bie Skiffe im SKittet

meer, 2 (8,1 %o) auf bie <Sd)tffe in SBeftafrtfa unb 12 (1,0 %o) auf bie Ijetmifdjen

Scijtffe. 57 mal (3,8 °/oo) waren bie SRarineteile am Sanbe betroffen, babon 52 mal

(28,1 °/oo) allein ba3 JHautfdjougebiet.

5)te Änftedung war bei ben Sd)ipbefafrungen burd) ben ©enufe oerbädjtiger

ßebenÄmtttel unb ©etränfe am Sanbe erfolgt. $te im Schufcgebiete oon #iautfdwu

beobachteten (Erfranfungen rührten bi$ auf einen Wal)rfd)einlid) au$ $ort Saib ftammenben

Sali fämtlidj Pon einer fleinen ©pibemie t)er, bie bort Pon einem aud Xongfu ein«

gefdjleppten S?rantt)eiteifall iljren Sluftgang genommen t)atte unb ©nbe SRobember fäjon

mieber erlogen mar. 55er ©erlauf ber ftrantyett mufj als mittelfcf}wer bezeichnet

werben, inbem jet)n 2Kann ftatben. ©on biefen gehörten brel ben «SchiffSbefafrungen,

bie übrigen fämtlid) ben ©efafcungStruppen be£ ßtautfd)ougebtet& an.

©on ben 383 3Ralariaer!ran!ungen (9,9 °/oo gegen 16,1 °/oo im 3al)re 1900/01)
entfielen bie meiften (267,4 %o) auf bie Sfibfeeftation. $emnäd)ft folgten SSeftafrita

mit 255,1 %o unb bie oftaftatifcf)e Station mit 28,9 °/oo. Äuf ben übrigen ©dn'ff*

unb Sanbftationen unterfdjieb ftd) ber 3u0an8 nw wenig Pon bem ber Port)ergeIjenben

Satire unb mar nad) wie Por unerf)ebltd).

$er relattb r)o^e Ifranfenjugang auf ber Sübfeeftation erflfirt ftd) burd) eine

ungemöt)nlidj grofee 3<»hl bon 3uflßngen auf S. SR. S. „SUöiue" als golge eines längeren,

burd) ©ermeffungfiarbettcn bebingten 2anbaufentt)altt in 9?eu*3Recttenburg. SBcft*

afrifa ift bie Qafyl ber 3u9fi"9« ouf fQf* Viertel ber (Ertranfungen be« 3o$w3 1900/01
5urücfgegangen. $)a§ günftige (Ergebnis auf biefer Station ift in erfter öinie ber im
SeridjtSiatjre mieber aufgeführten (Erljotungdreife ber Schiffe nad) Äapftabt, bemnäcrjft

ben an ©orb frreng burd)gefüt)rtcn ©orbeugungSma&naijmen buret) Gtnninberorbmmg

$>ie (Ertranfungen nahmen einen leiteten ©erlauf, inbem nur $met SRann ben*

fel6en erlagen.

$>te 3at)l ber ©rippeerfranfungen betrug 152 = 4,5 °/oo. Sie l)aben gegen

ba§ ©orjahr um 3,7 %o abgenommen. 3n ber $eimat trat bie SfranEtjeit an ©orb
Pon „$aifer 3Bilt)elm ber ©ro&e", „&urfärft griebrid) SBUt/elm" unb w ^)o^enjoflern"

in größerer ©etbreitung auf. ©8 überwogen infolgebeffen bie 3u9önÖc QU f DW1 Sd> iffcn

in ber ^eimat bie be3 legten 3Ö^^ um 3,6 °/oo.

Xuberlulofe fam bei 80 Uranien (2,37 °, 00), borwiegenb in ber ^eimat, jur
©eobact)tung

; fie bot im ©ergleich jum legten ©erichtdiat)r um 0,2
0

00 zugenommen;
18 ßranle (0,53 °/oo) ftarben, unb jwar 3 an SWiliartubertulofe unb 15 an Sungen«

tuberlulofe.
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55ie SRorbibität unb SRortalität infolge $uber!ulofe Betrug in ben fremben Karinen:

©ngfonb: Öfierreia): Sttnertfo: 3apan:

1901: 4,1 o/oo 3,9 %o 4,l°/a> 7,48°'*)

igeftorben : 0,27 •/»}, (geftorben : 0,3 »/od
I,

4,2°/oo

i geftorben: — ).

(geftorben: 0,63 <>», (geftorben: o,4o/oo),

1902: 4,lo/oo

(geftorben: 0,55 o/oo).

25ie 9iuf)r l)at fid) f)infidjtlid) bet ßo^I ber (£rtrnnfungen nur menig geänbert.

£en 270 gaHen (9,0 %o) be* legten 3a$re* fielen 220 (6,6 °/oo) in biefem 3al)re

gegenüber; 78 gälle entfallen auf bie ©dnffSbefafcungen, 192 auf bie äRarineteile am
üanbe; 190 mal (102,6 °/oo) trat bie ®ranfi)ett im föautfdjougebiete auf; bemgegenüber

»ar bie föuljr am Sanbe in ber £eimat aud) in biefem 3af)re nur ganj öeretnjelt.

$rei ©rfranfungen enbeten töblid).

Site tiEjolera, meldje roäljrenb be£ ©eridjtSialjre* in ganj Gljtna eptbemifet)

tierrfdjte, fanb tyien SSeg audj in8 ftiautfdjougebiet unb auf bie bortigen ©djtffe. 33on

5 fcrfranfungen entfielen 2 auf bie <Sd)tffe unb 3 auf bie ©efafcungßteüe am Sanbe.

änfterfunggorte für bie ©djiffSbefafcungen maren #anfau unb Jongfu.

Die ©rfranfungen blieben üereinjelt unb nahmen einen feljr milben Serlauf.

5htr ein firanfer erlag ber <Seu$e.

2ln Sranffjeiten ber SltmungSorgane litten

bei ber Cftfeeftatton: bei ber Storbfeeftation: m Äiautfd)ou:

83,5 %o. 83,5 °/oo, I 76,1 °/oo.

93ei ben Sctjifföbefafcungen maren biefe ©rlranfungen erljeblut) feltener. $er
3ugong betrug an 93orb im 21u8lanbe nur 41,0 %o unb an Söorb in ber $eimat nur

48,4 %o. günf gäüe nahmen einen töblidjen Sluägang.

Sin £ranfljeiten ber S3erbauungSorgane litten 3627 SRann = 107,5 °,oo.

S5ie Hauptrolle fpielten SKanbelei^finbungen unb afute 9Wagen*£armfatarrf)e.

3)ie erfteren maren bei ben äJtarincteilen am Sanbe am |äupgften, bemnädfft

W ben <Sd)iff3befatuingen in ber #etmat. Äud) ^infic^tlict) ber ÜJ?agen*3)armfatarrl)e

ttbentiogen bie ßugänge am Sanbe (45,3 °/oo) gegenüber ben ©Riffen (29,8 °/oo). SSMeberum

ba$ .Hiautid)nugc&ict infolge ber bortigen großen Verbreitung biefer Äranffcilen

ben Ijödjften B^nß aufautoeifen, f)»nter bem ber $ranfenftanb in ber #eimat am

3)er 3"Ö<">9 biefen Sfrantyeiten betrug:

3lm Sanbe

in Äiautfdjou:
j

in ber $eimat:

190001: 326,50/00, 23,0 o/oo,

1901/02 : 2263 °/oo. 19,4 °/a>.

3ln Sorb

im 3(uSIanbe:

1900/01: 64,60/oo,

1901 02: 57,3 °/oo.

in ber §etntat:

18,00/oo,

12,0 o/oo.

Söei ben toencrifdjen $ranff)eiten ift eine Verringerung bon 20,1 %o gegenüber

bem legten 58ertd)t8ialjre feftjuftetlen. ^iefelbe ift in erfter Stnie mit bura) bie in ber

äRarine an Vorb jefct allgemein eingeführten unb im SluSlanbe ganj befonberS ftreng

. cQuiioi)^ öicn üvUQunu&niunnQQnicn ci vCii it> orucn.

Den bei meitem l}öd)fien Äranfenjugang Ratten nadj »te bor bie ©c^iffe im

änSlanbe auf^umeifen. (5r betrug:

Dfiafien: 6übfee: Söeftinbien: 3RirteIme«r: SBeftafrifa:

175,lo/oo. 90,10/flo. 109,6 o/oo. 82,4 »/oo- 117,4 o/oo.

1393 °/oo.

?luf ben ©Riffen in ber ^eimat tarnen bemgegenüber nur 57,5 °/oo SKann
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Slucf) bie 2Harineteüe am Sanbe (offen, wie bie nadjfteljenbe Tabelle jetgt,

jtoifc^en 3n* unb Slu§Ianb grojje Unter|*d)iebe erfennen.

Oftfecftation: ftorbfeeftation : Ätautföou:

54,2 700. I 56,9 °/oo. 183,6 o/«,.

3ufammen am iianbe:

71,6 Voo.

gür ben er^ebltc^ leeren $ranfenftanb tm 5lu8lanbe ift in erfter Sinle bie

mangelhafte 93eaufftcf)tigung ber $roftitution bafelbft berantmortlid) $u ma^en. tiefer

Umftanb crftärt e$ aud), bafj 6ei ben benetif^en Äranffjeiten bie ÄranfljeitSberljdltntfie

in ber preufetfdjen Slrmee bon je^cr berljältnt§möfitg ölet günftiger gemefen ftnb, als in

ber SKarine.

25er Sranfenjugang bei ben ©efcf)led)t8franf§etten Betrug in ber

beulten 3Rarine:

1897/98: 119 %o.
1898 99:

1899/1900:
1900/01:
1901/02:

1250/00,

noo/oo,
102 «W
820/oc.

preufetfrtjen Slrotee:

1897/98: 210/«,,

1898/99
1899/1900
1900 01
1901/02:

20 %o,
18 %o,
18 %»

Dr. 6.

Digitized by Google
;



*^ \ \C TTddl IT» 875

Literatur*

'.Inicrc
N
ii*cl)rmad)t jur See. llberblirf be§ gefamten äRarineroefenö unb ber @runb=

fäfee mobcmec ©eefrtegfu&rung. 93on Slrtljur Sengnitf, l unb f. 2inienfd)iffg*

leutnant, unb töobert greiqerrn ö. Sllmburg, f. unb l Hauptmann. —
Sien 1904. ©erlag Pon 2. SB. (Seibel u. <5ol)n. — ^reig 8 9)iarf.

$ag porgenannte Sud) bet)anbelt, mie 93erlag«ort unb £itel bec Verfaffer

ertennen laffen, bie ftatjerlid) öfterreidjijcrje SWarine. $n unterer beutfctjen SKarineliteratur

läßt eg ftd) etroa dergleichen mit^Jlübbemann: „Üioberneg Bcefricgörocien" — befprodjcn

1902, ©elte 358 — , unb ^mar aud) f)auptfäd)ltd) begfjalb, ioeil ber ber ÜJiarine an»

gehörige Verfaffer Vorträge, bie er in ber f. unb f. Ärleggfdjule ju SSicn gehalten, al8

Material für fein Vud) benufct unb biefeg rjauptfäd)lid) bem 3ntereffe ber Äameraben
oon ber Öanbarmee geroibmet tjat. £em beutfdjen Offner roirb bad Sud) au? bem
©eftdjtgpunft tum SBert fein, roeil er fief) baraug über öfierreid)ifd)e SKarmePertjältniffe

unb bie bort befietjenbe Suffaffung ber $>inge informieren fann. rooju aud) eine Steide

Dem fcbbilbungen, Safein nnb £ejtfiguren beitragen, Bügemeineg §ntereffe bietet ber

a&fdmitt über ,,Unfer glottenerforbernig unb bie £ringlid)fett be§ Slotienaugbaueg".

Cjferreid)g glotte erblicft if)re Hauptaufgabe in bem ®d)ufc ber reidjgeglieberten fiüften

ber ?lbrin unb aufjerbem in ber augmärtigen Vertretung öfterretdjifdjer ©eeintereffen.

5)afj biefe olme ben SRücf t)alt eine« trieggberdten ©efd)roaber8 lucrtloö ift, gilt aud) für

öfcrretctjifcrje Verljältniffe unb roirb öon ben Verfaffern gebütjrenb fjerDorgef)oben, ebenfo

rote fte nidjt unerroäljnt laffen, ba§ nur burd)au8 moberne <Sd)iffe $ur Vertretung ber

glogge im Sluglanb geeignet ftnb, menn anberS nid)t eine falfdje Vorfteüung öon ber

üRacrjt be§ Staates ermeeft roerben fott, ber fte entfanbte,

Meg in allem ift bag Vud) eine redjt banfenSroerte Vereidjerung ber SKarine»

literatur, bie in ben etnfd)lä"gigen Vüd)ereien nid)t roirb fehlen bürfen.

Änfjlanb u«b labten. 9(uf ©runblage ruffifd)er unb englifdjer Duellen bearbeitet Pon

% ©d). — ©onberabbruef au» ©treffteur« „Cfteueidjifcrjer militärifdjer 3eitfd)rift",

1904. — SBien. ©erlag Pon g. 2B. ©etbel u. ©oljn. — $reig 2,40 SRart.

Tic Vejietjungen \u Stufclanb fd)einen bem ^ntcreffe unferer öfterreid)ifd)en

Sunbeggenoffen nod) nät)er $u liegen als ung, benn roir lafen in ber Porbejeidjneten

tn turpem bie britte ©d)rift, bie fid) mit ben grofjen gragen ber rufftfd)en ^ßoliril

befdjäfrigt. $He biefe fragen ftnb üielteidjt nid)t gan* fo aftueü, al8 man bisher annahm,
benn in ben gegenwärtigen $rieg8ereigniffen jeigt ftd) aflerbingg bie ruffifdje ©taarÄ*

nofd|inc nod) um ein roefentlid)e$ fd^merfäQiget, atö man ftu glauben geneigt mar.

3mmerf)in önbert bag nid)tg an ber Satfad)e, ba§ in biefen großen ^agen ganj gemaltige

®etotd)te im Sollen unb ©djteben begriffen ftnb, unb barin liegt für un$ mot)l nod)

met)r alg für Öfterreid) bie 9)tac)nung, aud) unferfeitg bie nötigen ®emid)te auf biefer

Gleitbahn bereit ju galten, bamit mir, menn bie ©tunbe tommt, gerüftet ftnb unb nid)t

jerbrüett roerben. 2ic leiber anonyme €>d}rift be^anbelt bie in Siebe ftef)enben fragen
har unb überftd)tlid), unb eg ift jebenfaflg für bie ßefer ber w

sJDiarin^^iunbfd)au
,
* fet)r

empfe^lengmert, ftd) mit i^r befanntjumadjen. — 2Bag 9"iu§lanb jur Entfaltung feiner

inneren tröfte braudjt, ift (Seegeltung; fflufjlanb ^at ßeit, unb eg ift nidjt anjune^men,

ba| eg ftd) burd) feine gegenmörtigen ÜJiifeerfolge baoon abgalten laffen follte, feinen

big§er nadj^altig unb fonfequent perfolgten ffiegen 5U biefem 3iel aud) fernerhin nad)*

jafle^en.

SRorine.«nnbf«ou. 190t 7. $efr 57
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öefteht für $eutfd)lanb eine amerifantfdje Wcfnljr? 23on £ugo t>. Knebel
$oeberifc. — Verlag bet Köntgl. #ofbuct)hanblung Don CS. 6. Mittler <fe ©ot)n.

<ßrei8 gebunben 2 9Raif.

$ie borgenannte, in it)rer SBebentung bon ber breiten öffentlich feit faum au§=

reict)enb gemürbigte gragc finbet in ber Knebelfdjen ©ct)rift eine fe^r fachgemäße, bie

ftarfen nnb fdjwachen «Seiten unfereS ©egenpartS forgfam ermägenbc SBeleudjtung. ©te

Hingt in bem ©ci)lufjwort auS, bafj baS Söeftetjen einer amerifanifdjen ©efatjr für unfer

beutfd)eS 2Birtfd)aft8leben nld)t ot)ne weiteres in Äbrebe gefteöt werben fann. Unter

ben fehwaetjen ©eiten bcS SImerifanertumS f)ätte biefleic^t ber tiict)t abzuleugnenbe 9iaub-

bau ber amerifanift^en 5b3irtfct)aftSmeife nod) fd)ärfer betont werben fönnen unb ebenfo

baS auSgleichenbe Moment, baS in ber 3unat)me ber lonfumierenbcn 93eüölferung

9lmerifaS bod) jebenfallS liegen niufc. 9lud) benft ber Slmertfaner, wenn er feinen ©lief

oftmärtS lenlt, nid)t nur an Xeutirfjlanb, fonbern an alle SBölfer beS europäifdjen Kon-

tinents, bie in gleicher SBeife unb ütelfact) wot)i mehr wie mir öon bem amerttanifdjen

Überflufj in ber Sanbmirtfchaft unb Snbuftrle bebroht werben. 3mmert)in, fo biel ift

richtig, bafj eS für unS gitt, bie Slugen offen ju galten, unb ba§ eS für unS mistigere

Xinae gibt als unfere inneren ©d)mierigfeiten. 3ebeS Söuct), baS ber amerifanifd)en

Srage unb, fügen mir fjinju, ber amerifanifchen ©efatjr gemlbmet ift, ift ot)ne weiteres

öerbtenftöoll, unb auS biefem ©eficrjtSpunft wünfdjen wir aud) ber (Schrift öon Knebel
$oeberin bie aufmerffamfle ©eadjtung weiter Streife. äuf einen brofligen 3)rucffehler

— Seite 18 — möchten wir für ben Satt einer jmeiten Auflage hinmetfen: „5800
Kubifmcter natürlichen ©afcS im SSerte öon 129 Millionen Marl" möchten wir, auch

wenn ber guftrom biefeä ©afeS allmählich abnimmt, bod) für etroaS foftfpielig halten.

3m ©erläge öon ®. ©. Mittler & ©otjn erfchien ©anb 7 ber $enifd>cn

Kolonialflefe^flebniig — ©ammlung ber auf bie beutfdjen ©dmfcgebiete bezüglichen

©efefce, S&eiorbnungen ufw., bearbeitet öom ©eheimen ßegationSrat ©ct)mibtsS)argil>

unb SlbmiralitätSrat «jkofeffor Dr. Köbner. — SßreiS 8,50 Marf, gebunben 10 Marf.

Ohne bie ^erbienftlichfeit biefcS Unternehmend irgenbwie in Zweifel ju Riehen, wieber«

holen wir bod) wie früher ben SBunfd), bafe biefe „©ammlung" allmählich weniger

umfangreich werben möchte.

.Starte bcS norblirljcu Xciled öon ?eutfrt) rüöwcftnfrifa. Mit ©eglcitworten öon

Dr. ©eorg #artmann. — KommiffionSoerlag öon 2. grieberichfen & (£o.

in Hamburg.

3m 9lprilt)eft (©eite 501) beS laufenben 3at)rgangeS erwähnten wir ben SBerfud)

einer KrtegSfarte öon 2>eutfch=©übmeftafrlfa, bie im Auftrage beS gro&en ©eneralftabe«,

alfo {ebenfalls für ben ©ebrauth ber ©dnifttruppe unter SSenufcung aller bislang öor*

liegenben Materialien, gezeichnet worben war. Ter s
JJt aüftab öon 1 : 800000 lief ohne

weiteres ertennen, bafi eS ficlj r)icrbet nur um eine fehr fti^enhafte DarfteQung hanbcln

tonnte, bie auch baburd) noch weiter erfennbar würbe, bafj ihr jum leil „nur flüchtige

JlrofiS" hatten untergelegt werben fönnen. 35aS neue, unB in einem ^ßrobeblatt öor=

Itegenbe Kartenwerf hat einen äJiafjftab öon 1:300000; eS unterfcheibet fid) alfo jroar

nod) immer fehr wefenttid) öon unferer ©eneralftabStarte, bie mit ihrem 2Ra|ftab öon
1:100000 wohl ben haften möglichen ©rab öon ©enauigfeit erreicht, bringt aber

{ebenfalls fetjon einen red)t erheblichen gortfehritt unb wirb — leiber, ba ein (Snbe ber

Kämpfe im «lufftanbSgebiete noch iinm« nW abjufehen ift — ber tämpfenben Xruppc
{ebenfalls ho^^ifl'onimen fein. 2)ie neue Karte ift gewidmet auf ©runb einer grofjen

3ahl öon aftronomifd}en OrtSbeftimmungen, ferner öon mehr als 300 eigenen :)iunb-

peilungen beS Herausgebers unb folchen öon Offizieren ber ©chn^truppe unb eine« im
©d)ufygebtet befchäftigten (SifenbahningenieurS, wo^u noch $ermeffungen im SanbfonzefftonS«

gebiet unb SRegierungSlanb treten, ^ie 9touten, foweit fie mit Dd)fenfarren befahren
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werben, finb bind) mefyrfad) lontrollierte Dradjeometermeffungen fefigelegt, fic ftnb, wenn
audj nic^t abführt juücrläifig, borf) infotveit genau, bafj fie bic 9WayimaIgtcnjcn erlernten

(äffen, innerhalb beren bie gefugten ^unlte ju finben fmb.

Slufjerbem finb für bie ftnrtc jaljlreicrje (Manbeffijjen unb 9toutenaufnahmen
Pon ©d)ufctruppenoffixieren, Ingenieuren, SDciffionaren ufm. benufct worben, bie baS

eigene SWatertal beS £erau3geberS oerooUftanbigen unb ergänzen. Die Sarte jeigt, ab;

gejeben Don bem ©raun ber ©ebirgfyüge unb bem 2Sci& be§ PöMg wüften SanbcS, bret

farbige Signaturen, welerje ben $uftanb be8 SanbeS nie* SSalb, SEBtefenfläc^e ober (Steppe

erfennen laffen, bie DiftrlltS« unb ÄonjeffionSgrenjen finb in breiten roten Sinlcn ein-

getragen, auf bie SBefajreibung unb bercn Grflfirung — meift f}ou*änblfd)e SBorte — ift

grojje Sorgfalt Perwenbet; fo ift bie Sfarte olme Ü6erlabung mit Material aufjerorb entließ

beutliefc unb ü6erftd)tltd). Die $arte befielt im ganzen auS fect)d in einer SOiappe Per*

einigten blättern jutn greife Pon 30 ÜDcarf; ba.su gehören bie bvef ein halb Drucffetten

umfaffenben ©egleitmorte be£ £erau8geber§. (Sin^elblätter roerben jum greife Pon 6 »Warf

abgegeben.

ttrfiwbltdjc öeiträge unb ftorf^ungeit jnr (*Jcfd)id|ie beS preufetfdjeu £eerc3. £erau§*

gegeben com grofeen Qkneralfiabe. 5. Jpeft: Die ©efeeptSauSbilDung ber preufjifdjen

Infanterie pon 1806; 6. $eft: Der preufjifdje Sfaöafleriebienft öor 1806; beibe

Don Sonü» Hauptmann im großen ©eneralftabe. — SJerlin, SKtttler & Sofjn,
1903 unb 1904. — <ßrei§ 3,50 SKart unb 2,40 maxi

Sin bem Bufammenbrucp ^reufeenS 1806 roirb niemanb rjeute mef)r bie Sdjulb

au&fcrjliefelitrj ber Slrmee auftrieben. Dag gan^e Spftcm im Staat unb in ber ©efetU

jtfyaft, bie gefamte Söeltanfcrjauung trugen bie Sctjulb. &nberfett« ift aber aud) bie Slrmee

feineSroegS freii,ufpred)en, roie bie Porliegenben beiben roertooQen Unterfudjungen beweifen.

3n bejug auf bie Infanterie ift ber SBcrfaffer ber Slnfictjt, bajj felbft bie größte Äunft

ber Operationen in ber 9?ieberlage geenbet Ijätte, weil bie ©efedjtSauSbtlbung ber 3n*

fanterie fic nid)t befähigte, ben toftifetjen ©rfolg auf bem Äampffelbe an fid) $u reiften.

Da« SBeroufetfein biefer Unterlegentjeit nat)m iljr naef) ben großen 9?ieberlagen ba8 Selbft*

öertrauen, unb barauS erflärt fid) bie
f
(rdjtbarc moralifdje ,~volge. 8lud) bie SluSbilbung

ber Äaoaflene seigte fiurfen, bod) mar fie an innerer Üiicfjttgfeit ber fran^öfifet^en immer
noa) überlegen. 216er fie nmrbe nid)t mit folctjer (Energie gebraust.

2Ber fid) über bie 3eit uon 1806 ein Urteil bllben will, fann ba8 Stubiunt

ber beiben Jpefte nid)t entbebren. Sie oerbienen baS l)öd)fte Sntereffe.

Sßon ber im 2Rair)eft — Seite 618 — ermahnten Arbeit bes Hauptmanns a.D.

o. ßalinoroSft: Der Mricg ^mifrlicn ^iu^lanb unb 3aPan ^ im Silage ber Siebe!«

fdjen 23ud)^anblung ein jmeiteö ^peft erfdjienen, roelcpe*, mit fed)8 Äartenffi^jen aud»

geftattet, feiner Aufgabe, uud) nir^t militäri)d)e üefer über bie Vorgänge in bic fem föriege

in tunlid)fter Cbjeltioitat ju unterrichten, i 1 oanäfj gerecht tuieb. %üerbing8 eilen bie

Sreigniffe unterbeffen ben fcljriftfteücrnben Gebern oorauö, mäbrenb über bic älteren

Vorgänge, t)ie unb ba menigften§, infolge neuerer ©eridjte eine Don ber erften Sdjilöe-

rung abroeietjenbe Darfteflung notroenblg roirb, unb eS erfdjeint bemgemäu ber ßroeifel

nidjt unbegrünbet, ob eine fold^e ©cfd)id)tid)relbung, toäbienb bie Dinge nodj in Poller

(Entroirflung begriffen [mt>, bereits berechtigt ift. 3mmci^n bringt fie erljeblid) me^r

unb ^tbgeflörtereS al£ bte Dage^eitungen, unb auS biefer (Erwägung glauben wir, bafe

ber Arbeit be§ Hauptmanns ü. ft'alinomSti bie Sefer nlctjt fehlen werben.

£cbendbilb btS Generals ltd)ntin.j
f bed (JrfinbcrS ber Sta^lbron^gefd)U^e. 33on

ifllfreb o. 2enj. — SBien. Seilag Don Jlarl ©erolbS Sobn. - ^reiö 3 3Äart

Der 9?ame Ud)atiuS ift aueb wo^l bei unS in militärifcr)en Greifen nod) unuev-

geffeu, unb er oerbient aud), unpergeffen ju bleiben, benn er würbe getragen oon einem

57*
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Spanne, ber, ein Selfmademan im beften ©inne beS SBorteS, unter feljr Bebeutenben

©djmierigfdten ©rofecS leiftete, unb beffen Arbeit für feine ßeit aud) ü6er bte ©renken

fcineS ©atetlanbeS t)inaud einen bebeutenben gortfctjritt barfteflte unb Bei aOen benen,

bie Darüber ein Urteil fyarten, bie roohlberbiente Anerfennung fanb. Der ©erfaffer beS

unS oorliegenben ©ud)e8 ift ein alter greunb bc8 ©eneralS; er hQ t eä oerftanben, feiner

an flct) banlenSroerten Aufgabe in hW anfpredjenber SBeife geregt p »erben, ber*

geftalt, bafc fein ©ud) aud) einem Sefer, ber mtlttäiifdjen fingen Pöllig fcrnftet)t, pon

3ntcreffe fein mirb. gür bie SWarine ift baS ©ud) aud) auS bem ©eftd)tspunfte

bemerfenSroert, roetl UdjatiuS mä^renb ber ^Belagerung oon ©enebig im Satjre 1849
jur öfterreid)ifd)en glotte fommanblert mar, unb roeil eine Slnjab,! bem ©ud)e beigegebener

©riefe beS Damaligen CbetleutnantS an feine grau jener 3e«* angehören unb ein an*

fdjaulictje* ©üb öon ben ©erhältniffen auf ber glotte geben. UdjatiuS ^atte Damals

Dorgefd)lagen, ©düonS, bie ©ranaten trugen, tum ©ce aus über bie belagerte ©tabt

fliegen ju laffen, unb feine ©riefe laffen erfefjen, bafj er bamit minbeftenS einen gemaU
tigen moraüfetjen ©inbruef bei ben ©elagerten t)ert>orbrad)te, roenn aud) btefeS com
3ufatt abhängige Kampfmittel für baS enblicrje ©d)idial ber ©tabt olme ©ebeutung

blieb. Dragifd) ift Ud)atiuS* (Snbe; er legte felbft $anD an fid), mitten in DoÜfter

«rbeitSfraft unb Sä'tigleii, als ihm berietet mürbe, bafe bem SltiegSminifterium bie

Konfination feiner ßüftengefd)ü{je ju lange Dauere, bie er begonnen hatte, nadjbent feine

gelbgefdjfifee bei IriegSmäfciger Erprobung febr gute ©rfolge erhielt Ratten. Db UdjatiuS'

Seiftungen auf biefem ©ebiete „bem alten $rupp fel)r Ptel ©erbrufc bereiteten", mie ein

bem ©ud)e beigegcbeneS, in äJiuftf gefegte« ©ebidjt behauptet, ift unS jmar unbefannt,

Zatfaty aber ift, bafc baS ©elingen beS ©tahlbronjegefdjiifeeS Don Ud)atiuS ©er*

anlaffung gab, bafe bie jur Erprobung herangezogenen ®ruppfd)en Kanonen in Ofterreid)

nic^t jur Einführung gelangten, roeil man ftolj barauf mar, nunmehr Pom AuSlanb

nict)t mehr abhängig $u fein.

äHUitSrtidje ©ibliotljefen merben auf baS „SebenSbilb beS ©eneralS o. UchatiuS-
nidjt Perjid)ten bürfen; e$ perbient, gelefen ju werben.

Die rnfftfdjen ÄrtcgS^äfen in Cfrnftcu. ©on ERajor 3°fef ©cf)ßn. ©onberabbruef

au« ben „ Mitteilungen über ©egenfÜänbe beS Artillerie« unb ©enieroefenS", 3at)r*

gang 1904. - ffiien, bei 2. SS. ©eibel u. ©of)n. — $reiS 1,20 3Rarf.

Die öfterreid)ifd)en 2)Mlttärfcb,riftfteaer befeftäftigen fi(^ faft nod) eifriger aö bie

beutfdjen mit ben großen grageu, bie tm fernen Cften burd) ben $rieg jroifd)en 3*u|»

lanb unb Sapan in« Sollen gefommen finb. Die norgenannte tleine ©djrift bringt —
abgefdjloffen SWitte Slpril unb beötjalb burd) bte (Jreigniffe jum Jeil überholt — eine

Darfteüung be« 3uflQnbe8 unb ber ©erteibigunggfälngfeit Pon ^ßort 2lrtb,ur, SBlabimoftot

unb Dalni. Dabei mirb treffenb bie militärifd) ungünftige Sage, fo überaus fern Pon

ben Hilfsmitteln ber #eimat unb auf ©orfprüngen, bte ein Durtrjfcfjneiben ber ruet^

roörtigen ©erbinbungen für ben Singreifer ju einem leidsten Unternehmen madjen, t)in*

gemiefen. SllS Oueden finb neben ©r^eugniffen ber 2:ageSliteratur beutfdje, franjöfifdje,

englifdje, Por allem aber aud) rufftid)e Sdjriftmerfe benu^t; aud) bie „2Warine=9tunbfd)au"

b,at bem ©erfaffer &nl)attSpunfte geben müffen. Die Heine <Sd)rift bürfte aud) bei unS
nidjt unroiHfommen fein. Die beigegebenen beiben harten genügen i^rem 3metf.

Die girma ©ert>arb «Stalling in Olbenburg i. ©r., beren funftgeroerblid)e

Seiftungen mir bereits miebert)olt, gelegentlid) beS Don ihr herausgegebenen ftaiferbilbeS

unb ber SReprobuftton beS ©töroerfd)en „SltiS", rühmenb ju nennen ©eranlaffung

nahmen, tyat neuerbingS mieberum cm HRarinebilb in ben ^anbel gebr'ad)t.

Ob man #anS ©ohrbt bereinft neben 9iuiSbael unb anberen ©rofecn nennen
mirb, ift eine Angelegenheit fommenber ©efd)led)ter. ^eute erfreuen fid) feine 2Rarine*

bilber jebenfaas t)'ötytex «nerfennung unb ©eliebtheit, unb bie Pon ©talling in
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(Brabüre reprobujterte ©egeijacht „äReteor", bei ber Vohrbt auf feine Vorliebe für bid

berairtqueflenben $ohlenquaIm perlten mußte, roirb feinen befferen Sterten gewählt

»erben müffen.

Sie ©rabüre felbft ift meifierfjaft unb bringt bie (Eigenart beS Originals in

Sintern unb ©chatten, in ber Vemegung be§ SBafferS unb ben formen beS ^a^^eug«
glSnjenb

v
jur DarfteUung. ÄngefichtS biefer Darbietung barf ber SßreiS bon 4 3Jcarf,

tooju nod) 70 Pfennig für $orto unb Verpacfung treten, äußetft gering genannt merben.

Sir glauben ber girma gern, baß bei it>r aud) ein patriotifcheS 3ntereffe miifprach, als

fic ben SßreiS fo niebrig [teilte. 3>ie Vorliebe für ben (Segelfport, baS Sfntereffe ber

heiteren Srt)icr)ten für bie ©ee, unb maS auf iljr borgest, t)aben erft ganj aUmörjtitc)

bei un8 ©ingang gefunben, unb iebeS Unternehmen, baS biefem l^ntereffe förberlid) ift,

barf a!8 »erbtenftlid) bezeichnet werben.

3n biefem ©inne toünfctjen mir bem S8ot)rbtfc^cn Vilbe unb feiner SReprobuftion

bie meiteftc Verbreitung.

$ienftanmcifung für bie t^cririitoftcUcu nnb JUfti Beamten ber Maifcrlirijcu Marine.
Jöerlin 1904. fflcict)S52)carine<2lmt. — Stauf iity bei (Ernft ©iegfrieb Mittler
unb ®ot)n, fiöniglidje §ofbud)hanblung. — ©er)eftet 3 3Warf.

gür bie äJfarinegericrjtSfieUen batte bisher bie Pom ^reußifchem ShiegSminifterium

für bie 9KtlitärgericrjtSftelIen ber Ärmee erlaffene £>ienft* unb ©efdjäftSorbnung, inforoeit

fic burtt) Verfügung beS ©taatSfefretörS beS 9ftci(r)S«3Rarine=ämt8 Pom 13. 2Rär$ 1900
nid)t auSbrüdlufj abgeänbert mar, entfprecfjenbe (Geltung, 3m Saufe ber ßeit [teilte eS

fid) jebod) hieraus, baß fie trofo ber SIbänberungSbefttmmungen ben SKartnepercjältniffen

-l.tt genügenb :Hcclt:un:a trug, ©ie ift bat)er für bie Marine buref) bie liier oorliegenbe

SJicnftanroeifung erfefct morben. hierbei finb nach 9Jiögltd)feit aud) biejenigen fünfte
berücffict)ttgt morben, bie in ber bisherigen £ienft* unb ©efdjäftSorbnung nod) mein ge«

regtlt roaren, beren Siegelung aber injnnfd)en fid) als münf^enSroert ergeben hatte. (ES

ttirt in biefer SBeatefmng inSbefonbere auf bie Veftimmungen über bie Vernichtung ber

alten unb Stften, über bie Hufbemabrung üon $egenftfinben (ÜberführungSftürfen ufm.)

tmb über bie Hinterlegung pon ©elbbeträgen jur (Sntfchäbigung bon ßeugen (©eite 4
MS 7) oermiefen.

3n ber Anlage II finb ber Dieuftanmeiiung bie Formulare für bie höh**0 unb
bie niebere ©ertchtSbarfeit beigefügt. 2)iefe (Einrichtung gemährt ben großen Vorteil, baß
baS früher in ©cltung befinbliche gormularbuch, angehenb ^rojeßformulare für bie

SKUttärftrafgerichtSorbnurig Pom 1. Dezember 1898, nunmehr innerhalb ber SKarine ent*

behrlid) geworben ift unb baher außer STraft gefegt merben tonnte.

Berechnung nnb Mouftrnftiou ber Sd)iffSraafdjtnen unb Reffet. (Sin ^anbbudj )um
Gebrauch für Stonftrufteure, ©eema|chtniften unb ©tubierenbe, Pon Dr. @. Vauer,
Oberingenieur ber ©tettiner SKafchinenbau-Slttiengefellfchaft wVulfan". 3meite, Per-

mehrte unb Perbeffertc Auflage. 1904. — $)rucf unb Verlag üon 5R. Dtben*
bourg. 2Ründ)en unb Verlin.

3118 ein erfreuliches 3cu9n^ fü* &cn großen SBcrt, ben baS Porliegenbe $>anb*

buch in ben engeren VerufStreifen befifct, unb roie fct)r eS baS VebürfnlS erfüllt, eine

feit langem übrljanbene Sütfc auszufüllen, ift baS (Erfcheken ber §meiten Auflage, fo furj

nach ber erften Auflage 1902 ju bezeichnen.

SBir haben fchon 1902 in ber „2Jcarine*8tunbfd)au" ©. 1012 unS eingehenber

mit bem Inhalt beS foftbaren SKaterialS beS SBerfeS befd)äftigt unb ju unferer greube

gefer)en, baß einige ber Pon unS in ber bamaligen Vefpredjung gegebenen Söünfche Ve»

achtung unb Aufnahme gefunben haben.

Der reiche Inhalt unb bie Vearbeitung auS ber $ra;iS beraum machen baS

SSerf ju einem unentbehrlichen 9iequifit für ben ÄonftruftionStifct) , fo baß ber gmeiten
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Auflage moljt 6atb eine brittc Auflage folgen röirb, in meldet ber SJerfaffer bann im
galten Umfange audj bie t$m münfdjengmerten SBerbefferungen unb ©rgänjungen toirb

berücfiicf)tigen rönnen.

Der 93erfaffer f>at, role er in bem SSormort jur 2. Auflage Jagt, geglaubt, bon

bem bringen eine« befonberen $apitel£ über bie Dampfturbine als ©d)iff§mafd}ine bor*

läufig noc| abfegen ju müffen, unb mir ftimmen if)m barin bei. SBir ge&en hierin

fogar noa) meiter unb möchten eS lieber fefjen, roenn bie Dampfturbine als <Sd)iffS*

mafdjfae in einem befonberen SBerf befcanbelt mürbe.

Senn bie Ja bellen am ©<f>lufj bco SBerfeS auet) blele recht bemerfenSmerte

Angaben bieten, fo gcf>en fte barin unferem ©ragten naef) ntcrjt meit genug, unb eS

fönnte barin boef) noct) biet mefjr au§ ber auSfüfjrenben $rarjS enthalten fein, maS fid)

aud) mirb erreidjen laffen, oljne baS 93ud) $u fompenbiöS ju madjen, »enn bie retn

matfjematifdjen unb trigonomeirtf$en Tabellen fortfallen, befonberS alle bie, toelc^e in bem

w $afd)enbuä} ber gtotte" enthalten finb, meit ber Äonfirufteur biefed <Sammelf)anbbua)

boef) immer neben anberen #anbbücf)ern mürbe jur ©teile fjaben müffen. K.

Naval Architectnre. Cecil H. Peabody, Professor of Naval Architecture and
Marine Engineering, Massachusetts Institute of Technology. — First
Edition. — New York, John Willey&Sons, Chapman & Hall. — 1904.

Der Serfaffer bat ben berfdjiebenen SSerfen, roie: Thermodynamics of the
Steam-engine and other Heat-engines: — Tables of the Properties of Saturated
Steam and other Vapors: — Yalve gears for Steam-engines: — Steam boilers:
— Manual of the Steam-engine Indicator: — fämütcb, bei John Willey & Sons
erfdjtenen, nunmehr ein ebenfo beertenSmerteS SBer! über: Naval Architecture
folgen laffen.

Da§ SBerf beqanbclt in XVII ßapiteln bie fotgenben für ben ttrmttetten

mistigen Disziplinen: Integration and Integrators. — Displacement and Centre
of Buoyancy. — Stability. — Surfaces of ßuoyancy and of Water-Lines. —
Adding and Moving Weights. — Grounding and Docking. — Launching. —
Theory of Waves. — Rolling of Ships. — Resistance of Ships. — Propulsion
of Ships. — Power for Ships. — Steering and Manoeuvring. — Weight and
Strength. —

Diefe einzelnen Kapitel finb feljr eingefjenb, aber in gebrängter übeifid)ttid)er

$ürje befjanbelt, erfcf)8pfenb in ber 9Waterie unb in^altliä) auf ber £ölje ber «Bett

fteljenb. S3ielfad) fommen ganj neue Stnf<§auungen jur Geltung unb gum gefeierten

Vortrag . SRed)nungen unb $a6ellen erläutern ben $ejt unb geben Ijübfdje ©erßleid^
DaS 2Berf fann bem Seeoffizier mie aud) bem <Sd)iffSard)ite!ten jum ©tubium

nur beftenS empfohlen merben. K.
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ffeu erf^ienetie unb unter „£ite*atur" titelt befptwfcene

i$ie mit einem * bezeichneten ©üa)er fmb in ber §auj9tbibliotl>«f beö 9lei<b>9Rarine**mt$ vortjanben.)

Seier, Db.: 2Rarine=Merlri. SRarine^umoreSfen. — ©erlin 1904. ©oU & ^irfarbt.

— 1,50 SRcr!.

SWtimmungen für We fcedjnifdjen #od)|d)uIen in Dcutfdjlanb. — £a(Ie a. ©. 1904.

33ud^anblung be& SBatfenljaufe«. — 2,40 Wlaxl

#obart, Dr. ®.: Sämpfe unb (£ntn?icflung ber ruffiftyn Racine feit iljrer (Sntftefjung

biß Ijeute, 1704 bid 1904. — 2Bten 1904. SB. ©raumüHer. — 0,80 SWarf.

* Brasse j, T. A.: Problems of Empire. — London 1904. A. L. Humphreye. —
6,00 Mark.

* Brongniart, H.: Lescorsaires et laguerre maritime. — Paris 1904. A.Challamel.
— 2,40 Mark.

* ©ull, $.3-: 6übtoärt8! Die (ärjpebition 001t 1893—1895 nad) bem füblidjen

meere. — Slu$ bem 9iorn>egifd)en überfefct oon SR. fiangfelbt. — Seipjig 1904.

£aeffel. — 4,00 SRarf.

* b. ©üloro, Deutfd^übtoeftafrifa feit ber ©eftfeergreifung. Die 3»»8e unb Kriege

gegen bte (Eingeborenen. — Söerlin 1904. 3B. ©üfferott. — 1,50 sJKarf.

Charbonnier, P-: Traite de balistique exteneure. 2. Edition. — Paris 1904.

Cb. Beranger. — 20,00 Mark.
* etienne, Dr. Ä.: Deutfd)lanb8 rotrtfdjoftlidje 3ntereffen in Gt)tna. — «erlin 1904.

3. ©uttentag. — 1,80 SWart

©rofe: Der ßuftballon im ^Dienfte be8 £eere« unb ber SBiffenfdjaft. — ©ebbarb§l)agen

1904. 3- £• SKourer. — 0,76 SOTatf.

* £eere unb Stötten aller Staaten ber <£ibe. 3a^gang 1904. — fieipjig 1904. 3ud*

fämerbt & Go. — 0,60 SRarf.

* 3ttuftrierte« Sajjrbud) ber SBeltreifen. 3. Sabrgang, 1904. — Seipjig. ß. $ro<ba8ta.

1,00 SWarf.

d. 3agemann, <£.: Die Deutfdje 3ieic63Perfaffung. — $eibc(berg 1904. d. ffiinter. —
6,00 9Warf.

* 3a&tbu(f> t>et Keebereien unb €d)ifr$t»erften für 1904. — #am6urg. SBerlag&mftalt

unb Druderei «. ©. — 6,00 SWarf.

SRoll, O.: Die Unterfeefabel in ©ort unb ©üb. — Götn 1904. SSBeftbeutfdjer ©djrtft*

Perein. — 3,00 SRarf.

Posthunius, J.: Eerste beginselen der theoretische Zeevaartkunde. — Groningen

1904. P. Noordboff. — 3,60 Mark,
»euleaur, $rof., Dr. ing., fr: 9(brtf? ber SeftigfeitSfeljre für ben 2Rafd)tnenbau. —

©raunfdjmeig 1904. g. Stetoeg & ©obn. — 4,00 2Rarf.

* Stafetanb in Elften, üöanb 7: Die 99e$iefmngen ftufttanbS ju Sopan. 93on förafjmer.
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(Eiicuvic unfc graste in bzv £djlatf|t tum €rafal#ar.

(SJlit 7 6fi3aen.)

ÜJian f>at Üfyeorie unb ^raris beS ftriegeS oft als ©egenfäfce angefeben.

6s ift bieö ebenfowenig berechtigt, als wenn man — was fdwn CSlaufewifc oerurteilt —
jagt, bie ^olitil oerberbe, was baS ©cbwert gewonnen babe. ©aS man babei int

Sinne t»at, ift falfdje $olitif unb unfruchtbare fcfjeorie. Denn in Strflictjfeit

fmb $olitif unb Äriegfufyrung ebenfo nafje oerbunben unb ooneinanber abhängig,

nrie Jbeorie unb $rariS beS ÄriegeS eS finb. ©o t>at man benn audj lange baS niebt

semürbigt, was an geifttger Arbeit, an trjeoretifdjer Vorbereitung geleiftet werben

mußte, um ben ©ieg oon Srafalgar möglich ju madjen. 9)fan fal) nur auf baS

berühmte ©ignal: England expects that every man will do his duty, unb aus

flelfonS oor ber ©tt)lacc;t ben tfommanbanten befannt gegebenem SWemoranbum bafteten

am fefteften im ©ebäctjtnis bie Sorte: no Captain can do very wrong if he places

his Ship alongaide that of an Enemy. ©o mürbe bie ©0)Iaa)t, bie, wenn man
nä^er gufie^t, feft ru&t auf geiftiger SorbereitungSarbeit, in ben Äugen ber Mgemein&eit

ja einer bloßen Draufgängerfdjlad)t begrabiert, bis in neuerer £ett baS ^ntereffe fidj

ber ©eefriegSgefd}i<r)te wieber met)r juwenbete unb ber Str)eorie i^re richtige ©teile

anwies neben ber SBraoour beS Angriffs unb ber praftifd)en tfriegsfa?ulung beS

frrjonals. ®erabe bafc bie ©d>lad>t oon Srafalgar ein (*nbe rnact-t mit ber Drauf*

gängertattif ber (Snglänber im 18. ^a^rbunbert, gibt it>r, neben ben fnergu gemadjten,

aber ftets oerunglüctten SBerfua>en ber früheren ^aljre, ir)re ©ebeutung in ber ©eföicbte

ber ©eetaftif. Denn fie ftet>t am @nbc ber friegSgefdjic£.tlia)en ^eriobe, als beren

Infang üWaban bie im ^a^re 1704 geflogene ©djlad)t oon ÜWalaga anfielt*) wegen

ber barin, wie er meint, gum erften 9Wale angewanbten primitioen unb unwiffenfdjaft*

liefen $ecf>tweife. teuere ^orfjungen**) laffen es gweifeHjaft erfd)einen, ob biefeS

*) Influence of Heapower upon history, S. 211. ©päler gittert ale: „Influence".

**) Corbett: England in the Mediterranean 1603-1713. II., 268.

ü;«ine.»ui!bf4au. l«H. 8./9. ©eU. 58
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Urteil zutrifft. ^d) erwähne es nur, »eil SWa^an hierbei auf bie Ärtttfen gu fpredjen

fommt, bie Glerf an btefe fteebtroeife fnüpft, ein ©d)riftfteller, beffen erfteö ©erf übet

©eetaftif um baS ^ahr 1780 erfctjienen ift, unb ber, ba et weber ©eemann noch

©olbat geroefen ift, bem Äriegsroefen als Öaie gegenfiberftanb — als reiner $ljeorerifer,

roenn man es fo auSbrücfen roiü. SNir merben im tfaufe biefer Ausführungen fehen,

baß bcr 9came biefeS ^eoretifer^ ber ©eetaftif fieb auch mit ber ©cblacbt oon

Strafalgar in Verbinbung bringen läßt.

Sie fonnte nun ein ^fottenffifjrer ber bamaligen fyit burdj ©tubium fein iDenfen

fdmlen für bie Aufgaben ber $ufunft? $£orin beftanben bie fyfykr ber bisherigen fteebt*

roeife? 9Belct)e 93erfud)e waren gemalt, um fie $u oerbeffern? ©aren fie auSreidjenb, ober

roaS mußte $u ihrer Veroollfiänbigung gefchet)en, um gu flaren taftifdjen Anfchauungen ju

fommen unb um fte angupaffen an bie 93erhältniffe beS im ©ange befinblicben Krieges? Sllle

btefe fragen werben ben lebhaften unb flaren (Seift 9ielfonS befebäfttgt haben, ber, mit allen

^afern feines £)er$enS an feinem 93eruf b^ängenb, »ermöge ber reiben praftifd)en (Erfahrung

ber langen SfriegSgeit unb ber eifrig betriebenen friegSroiffenfdjaftlichen ©tubten wie baju

gefchaffen mar, Übeorie unb Praxis jum ftegeSfrof>en (rutfcfaluß miteinanber $n Der*

binben. SBenn ict) im nachftehenben ben 33erfudj macbe, barjuftetlen, roie ich mir btefe

Verbinbung entftanben benfe, fo fiüfee id) mich babei ber .^auptfadje nach auf bie für

jebe berartige Unterfucfmng grunblegenben ©Triften oon 3)ia^an. $um Vergleich fyabz

ich ba$ Söud) Naval tactica oon ßlerf in ber im $aljrc 1804 erfdnenenen Ausgabe*)

mit herangezogen, ^a) möchte glauben, baß biefe Ausgabe Diaban nicht vorgelegen

bat. Gr fagt, Vieris Vud) fei „um baS 3fat)r 1780" erfchienen,**) fü^rt auch roeber

bei ber Vefprednmg ber ©cf> lacht bei üttartinique Dorn 17. April 1780 noch bei

föobneoS Siege com 12. April 1782 (Slerfs Vuch an, roaS er ftcher getan hätte,

roenn bie Ausgabe oon 1804 ibm zugänglich geroefen märe. AnberfeitS ift mir bie

frühere Ausgabe nicht befannt, bie roofil üttahan***) ju bem Urteil oeranlaßt hat: „9Han

fann oerfRieben barüber benfen, ob ßlerf für fein ©öftem ber ©eetaftif baS töecb,t

ber Originalität in Anfpruch ju nehmen berechtigt ift, unb man hat bies ernftlicb beftritten;

barüber fann aber roobl fein 3roeifel tytxfätn, baß feine tfrttifen über bie Vergangenheit

gutreffenb finb." (Stert felbft gibt in ber Vorrebe oon 1804 an, baß er fajon im

Januar 1780 feine feit 10 fahren in Vorbereitung bcftnblia>en ^been über einen

Angriff mit aufammengefaßter Äraft oon See mie oon Suo h« bura> einen ^reunb

bem Äbmiral Wobneo h^e mitteilen laffen, ber im ©egriff geroefen fei, nach SBeft*

inbien abgureifen, um bort ba« Äommanbo gu übernehmen. 9lobneo habe anerfannt,

baß er biefe SÖKttetlung empfangen habe „unb er erflärte fö>on oor feiner «breife »on

ßonbon, baß er ftrifte nach meinem ©Aftern, bem er oon Änfang an jugeftimmt höbe,

hanbeln roolle, roenn er in« ®efecht täme".

^[<h bin herauf näher eingegangen, roeil aus bem nachfolgenben h«t»orgeht,

baß ich (SlerfS ©oftem ber ©cetafttf, mie ich tex Auflage feines Ruches t>on

1804 entnehme, hoch einfehäfee. Auch ich obtx bin nicht imftanbe, ein Urteil barüber

*i Ad Essay on Naval Tactice, systematical and historieal by Jobn Clerk, Esq.

of Eidin. Second Edition. Edinburgh and London. 1804.

**) Infloence S. 163.

***] Inflaence S. 77, Anm. 2.
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«t&jugeben, wieweit bieS ©Aftern fein geiftigeS Eigentum ift. gebe nun furj ben

ftang ber entwitflung, ben bte engltfch*franjöTtfche ©eetafttt genommen fat, oon ber

e<hlacht bei Soulon im $ahre 1744 bis $u bet oom 1. ^unt 1794, ber tefcten, bte

unter «Segel unb in freiem ©affer geflogen morben ift, bis bei Srafalgar bie <£nt*

fibeibung fiel.

Die ©flacht oon Xoulon, bie erfte, bie gefchlagen würbe nach ber öiergtg*

jäljrigen $riebenS$eit, bie ber oorher ermähnten <&$la$t bei üflalaga folgte, enthüllte

i$nxre 9Mi§ftänbe in ber engltfchen Marine, ©aS Neroon als bie <5chulb einaelner

ferfönlicbfetten ansehen ift, würbe in eine feefriegSgefchichtliche ©efpredjung beS ftriegeS

gehören. Uns intereffieren mehr bie rein tattifchen 93erhältniffe: bie freier ber ftecht*

methobe unb bie gebier ber «uSbilbung. Die ©efechtStnftruftion für bte englifche flotte

wrfuchte, ben Äampf §u reglementieren, inbem fte ftatt anpaffungSfäljiger, allgemeiner

Sireftioen ftritte befehle gab. 9tocb biefen folltc ber Angriff, nachbem bie ^uoftettung ge«

roennen toar, fo angefefct werben, ba§ burdj ein 3J?anöoer in ber Formation jebeS ©djiff

in ber Öinie ber entfpredjenben tattifchen Kummer in ber Sinie' beS RinbeS entgegen*

flffüljrt unb bann ber geinb niebergerungen mürbe. 3Han »erdichtete hierbei alfo auf ben

Grunbgebanfen methobifcher Safttf, auf ben SBerfuä), bie eigene Äraft auf einen £eil

beS (Regners ju fon$entrieren, um bort bie (Jntfdjetbung herbeizuführen, et)e ©egen*

maßregeln beS ^einbeS mirffam werben. $a man oerfebrte biefeS $efe§ baburd) bei«

nahe in fein (Gegenteil, bajj man eine Aufgabe fteüte, bie, ot)ne tattifchen Stachteil ju

it&affeit, faum $u löfen mar. Denn ein gleichzeitiges 3lnfefeen beS Angriffs mar faum

Möglich: fo tarnen bie angreifenben ©chiffe nacheinander an ben $einb unb gaben

tiefem (Gelegenheit, mit überlegener Äraft bie Angreifer, bie fia) gegenfeitig nicht unter*

fallen tonnten, einzeln gefechtsunfähig ju machen, ehe ber Angriff im ganzen ^eran

war. s£ei 'Xoulon fam noch bin^u, bafc ber Rottenführer unb feine $ommanbanten

ft<6 gegenfeitig nicht oerftanben, bajs über bie $3ebeutung ber Signale iBorgefefcte unb

Untergebene ganz oerfdjiebener Anficht waren, unb ba§ fchliefcltch, als ber äbmiral

ourc^ fein 'öeifpiel mirfen unb erfe&en wollte, was ber ©efehlsfübrung gebrach, . oer*

toöcberte reglementarifdje Siebenten einen Seit ber Äommanbanten baoon abhielten, ihm

»u folgen. Denn auch baß baS Raggfchiff bie Öinie ©erlief? unb zum Angriff cor*

a,ing, tonnte für fie ben SBiberipruch nicht löfen, ber barin lag, baß neben bem ©tgnal

„engage" baS ^ormationSfignal „line of battle" wehte. $n ber ber ©chlort

übergegangenen ftriebenSjett war eben oerfäumt worben, für ben Ärieg ju rüften.

Xtam „nia>t ©ajiffe fplagen ©0)laa)ten, fonbern 3J2enfdjen", unb friegömä^ige «Schulung

bes "^erfonate ift für bie Lüftung jum Äriege nia>t weniger wichtig als ber ©au
w?n Äcbtffen.

3-n ber folgenben ^riegS^eit würbe ein großer STeil ber t)ier bet)anbelten

Übelftänbe beseitigt, ber (Jntfchluß jum Draufgehen wuchs, bas gegenfettige 93erftänbntS

tiob ftd), aber bie GrtenntniS für ben Äarbinalfehler, ber bem (Stoßen gugrunbe lag,

wollte nicht fommen. SWan glaubte an Verfehlungen oon ^erfonen, wo ein 2Hethoben*

fehler oorlag. eierf, ber ben frf)Ux ber ®efeü>tSinftruftion wohl erfannte, weift beim

auch barauf hin, wie wunberfam es fei, bafj bei ben oielen ÄriegSgerichten, bie nach

fouhen englifchen 2ßifjerfolgen in ben %a§xm 1744 bis 1778 über bie Rottenführer

abgehalten würben, nie ein ©ort beS 3wetfelS über bie Swerfmä&igfeit ber Gefechts*
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inftruftion fetbft gefallen fei.*) ©o blieb Sterin alle« beim alten. (£in fchräge*

heranführen ber angreifenden Öinie, ba« bie ©pifee überwältigendem geuer au«fefcte,

würbe gur Siegel, unb bie ftrangofen gogen SBorteil au« bieiem ftänbigen ftehte ber

engltfdjen Ofecbtweife. (Sie nufcten tt)n au« burch gwetfmäßige ®egenmanboer unb

audj baburd), baß fie freiwillig nach £ee gingen unb bie Gnglänber gegen eine roobl

burdjgebilbete Qefenfiotaftif anlaufen ließen. (5« entfpracb, biefe $5efcbränfung auf

Äbwehr feinbltcher Angriffe ja auch oollfommen ber falfdjen ftrategifeben Buffaffung,

bie bamal« in ber frangöfifchen ftlotte ^errjd>te. SBeibe«, Angriff wie Bbwebr, r)atte

fieb in ber ^chladjt oon ÜWinorfa, im Üttai 1756, bereit« oölltg gu biefer ftoxm
entwicfelt unb beherrfebte jabrelang bie englifcb/frangöfifche Xaftif.

$wei ©djlacbten, in benen ber Bbmiral ftobneo. befehligte, brauten ettbltd)

einen Umformung. 53ei Martinique am 17. ttpril 1780 ließ er feine ©cbtffe auf

halbe ^nteroalle [abließen**) unb führte bie fo gufammengefaßte Straft feiner flotte

gegen SDfitte unb 9?a<hbut feinet Gegner«, be« frangöfifchen Bbmirals be (^trieben, gum
Ängriff. (Sin fchneüe« <$egenmanöoer, Ralfen gugleidj, parierte ben ©toß, unb ftobneo;

ließ feine ©djiffe aufbrehen, weil Httitte unb SBorljut be« ^einbe«, bie ber Angriff

nun getroffen hätte, burch Sluffegeln ber Nachhut im Äurfe leidet hatten unterftüfet

»erben fbnnen. föne furg barauf oerfuchte ffiieberfjolung mißglüdfte, weil ber grübrer

ber englifcbm SJorhut falfdj fjonbelte. ©o braute biefer erfte SBerfucb, mit ber alten

SlngriffSmanier gu brechen, gugleicb, wenn auch nicht ber ftorm, fo bod> bem ©runb*
gebanfen nach, ein Vorläufer ber bei Ürafalgar angeioenbeten Xaftif, feinen bireften

©rfolg, aber boeb, eine wichtige 93eränberung in bem Verhalten ber ^rangofen: bie

tfeefteüung erfdjien ihnen biefem Verfahren gegenüber nicht mehr fieber. $on nun
an tomrbe jebe« 3"f0inmentreffen ber feinblichen flotten gunädjft gu einem ©treit um
bie i'uoftellung. «ber wie oerfchieben waren bie ÜÄotioe beiber! 2ßa« ber eine er*

ftrebte, um burd) Angriff ben ©egner oerniü>ten gu tonnen, follte bem anberen nur
bagu bienen, Angriffe abzuwehren unb am geben gu bleiben. Bus ber erften 9}erteibigung$*

fteüung waren bie ftrangofen oerbrängt; ba fie nicht« taten, um ben (Gegner gu erfragen,

ließen fie ben Engländern £eit, für ihren ©illen gum Angriff auch oon ber neuen

©teUung aus bie 2Wethobe gu finben, unb hier fefet nun bie fchaffenbe lätigfeit be*

JheoretiferS Glerf ein. ©ie feine bamaligen SSorfchläge befchaffen waren, bie er, rote

er fagt, oielfach mit ©eeoffigieren befproeben hat, weiß ich nicht, ebenfowenig, ob er

bei biefen SSefprecfmngen mehr ber empfangenbe ober ber gebenbe Steil gemefen ift.

£>ie S5orfchläge finb aber jedenfalls barauf au«gegangen, gu geigen, baß ein Angriff

*) Glerf fügt bem nod> eine anberc tntereffante Scmcrfung l)inju. ©r fagt, er tjabe

„neben anberen bemertenöwerten Umftanben" erfahren, bafe bei bem Mriegdgeri<bt über ?Q>miral

SBong (er würbe infolge feiner Siicberfage bei SWinorfo fricgdc(etid»tlic^ erfajoffem bem unglütflic^en

3tbmiral ber ©ebraud) jebed ^lonco ober einer grap^ifdien ÜJar^eÜung beffen, wa« er aerooüt habe,

oerroeigert roorben fei. £»ier fielen ftd) eben Xbeorie unb ^rarjä gan^ unoermiUelt gegenüber: ber
Xheoretifer (SIerf, ber mü ^irfel, Rapier unb 9KobeUfcbtffä>en im Limmer feine S^Iacbte« fd>lntxi,

unb Die in ber ^Jrajiö beö Secbicnfte* ergrauten 9iid)ter, beren tbcoretifd)eö Kenten nic^t fo ioett

entroicfelt ift, ba& fic oon einer ^eia)nung auf bem Rapier irgenb einen %u$en für bic ufarlegimg,

bc8 (^al(e6 erwartet ^ätten.

**} fflahan ermähnt bieö in feiner Skfdjrcibung ber Schlad)! nid)t i). oortyer 2. 888), id>

entnahm co bem (SIerf oon 1804, ber biefen Serfud) a(o ben erften drfolg fetner I^eorie anfief)t.
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nict»t immer oon 8uü b>* angefefct gu werben brause, bafi er oielmetjr auch [e^r roo^I

c-aburet} bewerfftettigt werben fönne, bafj man »on See fjer be« ©egner« Suite bura>

breche. Der 3ufall wotlte c«, bafj in ber legten ©djlacht be« amerifanifchen Un«

jbhängigfeit«friege«, al« föobneo bem fTangöftfchen Slbmtral be ©raffe am 12. Hpril 1782

bei ber ^nfel Dominifa gegenüberftanb, ein plöfcltche« Umfpringen be« ffiinbe« ein

iolche« aWanitoer begünftigte, man tonnte beinahe fagen, ergwang. 2lu« bem oort)er

ati Einleitung ber Äämpfe begeichneten (Streit um bie Cuofteflung mar ein 3ufammen*

treffen auf entgegengefefcten Surfen unb, baran anfchlie§enb, ein $affiergefecr;t entftanben.

Da gmang eine plöfeliche ©inbänberung bie ftrangofen, bie gu luoarb waren, gum

«blatten unb erlaubte, ich möchte wieber iagen: Hefe ben ©nglänbern faum eine

anbere ÜRöglichfeit al« in furgen Linien burdj bie nunmehr in flauer ©taffei

breit auf fie ju fegelnben frangöfifchen ©djiffe fcinburdjgubredjen. Da« Durcheinanber,

bas folgte, lieg bie (fotglänber im Vorteil, unb fo brachte biefe ©flacht ihnen einen

Srfolg, wie fie it)n lange nicht errungen Ratten. Ob bie« @(erf berechtigt, ba« @e*

binnen ber ©djlacht al« einen ©ieg feiner Üb,eorie com Durchbrechen ber feinblidjen

^tnie oon See t)er angufehen, fann nach bem ©ang ber ©reigniffe, wie er un« über*

«hielt unb oon mir b^ier bargefteüt worben ift, bezweifelt werben, ^ebenfatt«

fagt er aber in ber 33orrebe oom ^ab,re 1804: ,,$U« ?orb Wobnet? in (£ng(anb an«

tarn, ^atte er fein Söebenfen, anguerfennen, bafj ict) bie ^edjtart oorgefchlagen hätte,

curch bie er ben ©ieg oom 12. Slpril 1782 errungen habe." 3Kar)cm fagt*) in feinem

Bericht über biefe ©chladjt, Oiobneo t)aDC °en taftifer/en flöert feine« ÜWanöoer« gegen

&e (Stauchen bei Martinique höh** gefteüt at« ben ©ieg oon Dominifa unb meint,

wenige oon benen, bie bie ©efdjichte biefe« icriege« ftubierten, würben biefer Anficht

Jtobnep« wiberfprechen. 3lu$ ich mochte glauben, bafj ba«, wa« man bem Quiatt oerbantt,

nidjt fo fchwer wiegt, wie bur<h eigene Scraft Erworbene«. SBäre ber Durchbruch oon

See her aber ebenfo planmäfjig oorbereitet gewefen, wie bie ftongentration ber #raft

<mf Mitte unb Nachhut bei Martinique e« war, fo r)ätte er al« eine folgerichtige

Seiterentwicflung be«felben taftifchen ©ebanfen« gelten müffen, unb biefe beiben

Schlachten fRobneo« hatten gufammen fct)o n bie $3aufteine gu bem enthalten,

wa« fltelfon« Memoranbum gur ©chlactjt oon Srafalgar fpäter gu einem

fangen oereint.

©he ich *n tot ©ct)ilberung ber ©eiterentwieflung ber englifchen £aftif fort*

M$re, mujj ich oon ©eftinbien au« noch einen ©lief hinüberwerfen nach bem oft*

tneifchen $rieg«fchaupla&, wo währenb be« amerifanifd)en Äriege« ber genialfte flotten*

füt)rer
f
ben bie ftrangofen wohl je gehabt haben, ©uffren, an ber «u«geftaltung ber

Beetaftif mitwirtte. ©r ftellte im ©egenfa&e gu ber ®efamtauffaffung in ber frangö*

nt'a>n Marine ben Singriff ooran, ftrategifet) wie taftifch, unb war, ba er einem

namerifch fchmächeren ©egner gegenüberftanb, in ber glüeflichen Sage, auch »a<h oiefem

Uringip hanbeln gu fönnen. ^n ben ®efed)ten, bie er im 3at)re 1782 bem englifchen

®ei<hwaber unter §ugt)e« lieferte, richtete auch « Angriff auf Mitte uub 9taa>

tot be« ©egner«, liefe bie ber 3at)l nach überfchtefjenben Schiffe gur Hu«nufeung ber

Übermacht ben fteinb oon hinten ^er umfaffen unb ftellte gu luoarb eine ÜKefcroe auf,

*) Inflaence 3.499.
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bereit, bie feinblidjen, ntc^t bekräftigten ©pifcenfdjiffe &u empfangen, wenn fie $ur

£ilfe herbeieilen follten.

Die lefcte ©djlacht, bie ich in biefer taftifchen 9?orgefchtchte oon Ürafalgar

gu befprechen habe, ift bie ©chlacht oom 1. $um 1794. XeilS infolge ber S3erhältniffe,

bie bie SReoolution für bie franjöftfche flotte gefdjaffen hatte» teils wohl auch in ^ort«

fefcung früherer «nfchauungen hielt fict) ber Äbmtral 33ilfaret*3o»eufe, trofcbem er beim

3ufammentreffen ber beiben ftlotten bie Suoftellung innehatte, in ber taftifchen

Defenfioe. (ES folgte ein mehrtägige«, oon ©ingelfämpfen buTchfefeteS SDianöoerrtngen

um bie Suoftellung, ber 93erfuch, bie frangbfifche Sinie oon See her gu burchbredjen,

unb am ©chlachttage felbft, als tforb §owe bem ©egner enblich bie Suofeite ab*

gewonnen halte, ein planmäßiger Angriff gunächft gang im ©inne ber alten ©efechts*

inftruftion. Der englifche ftlottenfüljrer erft^cint hier ooüftänbig im $anne ber

früheren Anfchauungen, es war fogar ein Auslaufet) in ber Wummerfolge oorgenommen

roorben, um bem tfampfwert ber einzelnen ©cqtffe beS fteinbeS Rechnung gu tragen,

wie man fie in Sinie oor fi(h fah, unb bann ©djiff gegen ©chiff angufefcen. Drill*

mäßig, wie es fdjeint, gut einerergiert, gelang ber Angriff infofem, als es möglich

würbe, bie angreifenbe ginie parallel an ben ^einb herangufdjieben unb fo ben alten

9laa)teil gu oermeiben, baß fdjrägeS Aneinanbcrfühten oorgeitige SSerlufte braute, ftür

uns erwähnenswert ift biefe ©flacht aber nur burch bas einzige 92eue, was fie

brachte: bie ©djiffe brehten, an ber feinbüßen Sinie angefommen, nicht auf, um oon

Öuo her gu festen, fonbern jebeS follte hinter bem £>etf beS ihm zugeteilten (Gegner?

burchbrechen, bann aufbrehen unb bie Seefeite beS ^etnbeS beichteten. (Es war bieS

wohl baS ficherfte SRittel, um ben $einb gum ©tetjen gu bringen unb gum 9?abfampf

gu gwingen. Auch btefeS SRanöoer werben wir bei Srafalgar wieberfinben.

$th treibt — alterbingS im Sichte heutiger ^orfdjung gefehen — hiermit bas

rriegSgefctjichtliche Material gufammengefaßt, baS in jener 3ett oorhanben war, um

fta) barüber gu informieren, wie man in rangierter Schlacht fechten fönne. £uer

mußte alfo bie ®eifteSarbeit einfeften, um fleh theoretifch auf baS Äommenbe oor«

oorgubereiten, unb bie pratttfehe (Erfahrung unb (Erprobung mußte bann baS SBeitere

ergeben. Daß 9ielfon bie Silber früherer ©flachten oorfchwebten, als er feine $been

formte, wiffen wir. Äurg ehe er (Englanb oerließ, um baS ßommanbo ber flotte oor

(Eabir gu übernehmen, f)at er in einem ©efpräch mit bem ^remierminifter feinen

©chlachtenplan in ©egiefmng gebracht gu töobneos Durchbrechen ber feinblichen Sinte

bei Dpminifa .*)

(Ehe i«h nun bagu übergehe, bie (Entftet)ung ber 9Mfonf<hen befehle für bie

©djlacht oon Srafalgar au befprechen, möchte ich noch feftftellen, was an gufammen*

faffenber theoretifch er Vorarbeit hiergu bereits oorhanben war, als SRelfon wäfjrenb

feines legten Aufenthalts in (Englanb oom 19. Auguft bis 15. ©eptember 1805 in

ber (Erwartung, baß er bie große (Entfcheibungsfflacht gu fchlagen ffabm werbe, ftd>

barauf oorbereitete. Das mehrfach oon mir erwähnte Such oon Slerf war 1804 in

neuer Auflage in Sonbon erfchienen unb, wie wir wiffen, in ©eeofftgierfreifen wo^l

befannt. (SS zerfällt in oier Xeile, oon benen ber erfte ben Angriff oon Suo, ber

•) Mahan: Life of Nelson. IL, 351.
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$n>eite bat oon &e $er beljanbelt. 3eber Xeit enthält junädjft ftrittfen ber bisherigen

taftifc^en 2Ret$oben mit reifem SWaterial an Söeifptelen aus ber #rieg8gefd)id>te be$

18. ijaljrljunbertö, oielfad) geftüfet auf bie offiziellen (Sefedjtsberidjte ber englifdjen

Äbmirale. 'Dann gef>t Slerf aber weiter unb madjt pofirtoe 3$orfdjläge, um bie alten

^ler ju üermeiben unb fidj ber geajtweife angaffen, bie man oon ben ^ranjojen

jn erwarten tyätte. Aus biefen $orfdjlägen gebe idj bie folgenben AuSjüge.

I. Angriff oon l'uo au*. (©. 123 ff.)

„Angenommen eine flotte oon 10, 20 ober meljr ©äjiffen in £inie, bie ein

fla&gefedjt gu oermeiben fua>t, aber ftdj unter Meinen Regeln bereit &ält, ben Angriff

«ner gleiä) ftarfen flotte, bie in beliebiger <Segelorbnung — fagen wir in 3 Äolonnen

nebeneinanber — 3U luoarb fte$t, in ber gewöhnlichen $orm anzunehmen.

$a mir bie Unroatyrfajeinu^reit ober oielmet)r Unmöglia)fett, alle feinblia)en

5ö)iffe jugleiö) anzugreifen unb ju nehmen (b. f). bie fehler ber alten ftedjtweife)

iefon gezeigt haben, fo tft bie nädjfte ftrage: roieoiel ©chiffe fann man angreifen unb

nehmen? 3$ null einmal annehmen, bafj bie brei, h&hftenS bie oier hinterften ©chiffe

fteinbes genommen werben fönnten, ba§ baju eine genugenb ftarfe üttacfit (A)

• —> —> —K v

9.

Loikum C

-

"

(2)ie oetben Segnungen finb nad) benen in Cler!3 «utf) entworfen.)
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abgefdutft unb je nadj ©utbünfen oon bem Slbmiral gum Eingriff auf fie an^efe^t

werbe, mäljrenb er felbft mit bem flteft Der flotte (B) fia) ju luoarb fjält, abteilungeweife

fo aufgeteilt, bajj er bie Bewegungen be« ^einbe« unb ben ©rfolg be« Angriffs

beobachten fann. (£r ift bann nodj nidjt in ba« ©efedjt uermtcTelt unb ba^er imftanbe,

alles ruljig ju überfein unb feine 2J?afjnal)men ju treffen." üDann weiter:

„(Die flotte wirb in DibifionSfolonne gebraut, bamit bie flotte be« Än*

greifer« fo aufgeteilt unb fo fonjentrtert ift, baf? fie imftanbe ift, ba« (Sanfte $u

überfein unb ben ©Riffen ober ^lottentetlen Unterftüfeung ju bringen, bie fte er*

forbern, im ©egenfafe ju einer in ßinie aufgehellten flotte, bie 6 bis 7 Seemeilen

lang unb baljer aujjerftanbe ift, bebrängten ©Riffen §ilfe $u bringen."

ü)ie (Durdjfüfyrung be« Angriffs im einzelnen befpridjt (Slerf nidjt. Qcb

modjte aber erwähnen, bafj er audj ben redjtwinfltgen Angriff oon Suo fjer, wie er

am Xage oon Xrafalgar ja erfolgte, erwägt, babei aber $u bem föefultate fommt, er

fei wegen ber ungünftigen (Einleitung be« Hrtilleriefauwfe* gefäljrlidj unb baljer ju

oermeiben. (Elerf befpridjt bann weiter ben

II. Ängriff oon See Ijer. (©. 182 ff.)

(Erfte 2Betb>be: $a« £etenf#iff be« «ngreifer« foll auf bie feinbliaje 3Jtttte

treffen unb entweder burdjftoßen unb bamit alle abgeffyiittenen feinblidjen ©djiffe jum
^affiergefedjt in See mit ber Übermalt jwingen, ober bem ©djiff, auf ba« e« trifft,

längsfeit« geb>n, fo bajj beibe in ben ©inb fließen unb alle feinblidjen ©djiffe hinter

ber «ngriffsfteüc aufgehalten werben, ©o foll bie ganje 3Hitte unb SRaa^ut be«

^cinbe« im fyiffiergefedjt ober in ber erzwungenen üttelee niebergefämfcft werben, elje

ber abgefa)nittene ßuoteil §ilfe bringen fann.

X
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3roeite 2ttetf)obe: Die erfte §älfte beS Angreifers foll (rote eS in ber

S^la^t bei Domintfa gefdjalj) auf bie SKitte ber feinblid)en Sinte treffen, aber nid)t

burdtftoBen, fonbem in See gum ^afftergefed)t entlang laufen, erft bie SWitte foü

Ganbein, roie es bei ber erften SWetljobe für baS £etenfd)iff oorgefeljen ift.

Glerf fagt bann fdjliefelid) (@. 192): „93et Durd)füfjrung beS Angriff« auf bie

Untere Abteilung beS ^einbes bringt man feine gange 2ftad)t ungeteilt, g. *8. 36 ©djiffe

gegen 18 ober fo »tele, rote man abfdmeibet, gum Äampf", unb bringt bamit nod)

einmal ben Unterfäneb gu ber alten ®efed)tStnftruftion sunt ÄuSbrutf, bie eine 3u*

famntenfaffung ber Straft nid)t fannte.

üJttr ift nid)t befannt, bafc bisher irgenbroo barauf fjingeroiefen roorben ift,

wie afmlid) biefe 93orfd)läge Gierte in if>ren ®runbgügen bem berühmten SWemoranbum

$eI[onS finb. üWab>n fprid)t*) oon ben ßweifeln, bie man in bie Originalität beS

non Giert aufgeftelltcn ©öftemS ber Seetafttf fefee. Qd) bin ntd)t imftanbe gu prüfen,

trie roeit fie für bie Ausgabe, bie 2J?ab>n borgelegen Ijat unb bie id) nid)t fenne.

frered)ttgt finb. 35on bem, roaS id) Ijier aus ber Ausgabe oon 1804 zitiert Ijabe,

fann ia oielleidjt aud) behauptet roerben, bafc es md)t Glerfs alleiniges geiftigeS Eigen-

tum fei. $d) roeifc es nid)t unb rotll Um roeber auflagen nod) in <3d)ufc nehmen,

über eins ift flar: aus 9?elfonS Sfflemoranbum bom ^aöre 1805 fann er nid)t gefd)bpft

baben. Dies laffe id) nun folgen, unb groar in ber 3"0rm, rote es im „United Ser-

vice Magazine" bom 3J?ai*©eptember 1894 roiebergegeben ift nad) einem oom

6. Tiegember 1805 an ©orb ber „SBictoru" in ©pitb>ab gefd)riebenen Briefe, ^n
tiefem ift gefagt:

„<5r. ^orbfd)aft überlegenes Urteil unb feine oorausfd)aueuben An*

orbnungen madjten (Signale entbefjrlid). Die häufigen $3efpredmngen, bie er mit

feinen Abmiralen unb ftommanbanten gehabt blatte, fjatten fie mit allen feinen

planen oertraut gemad)t, fo bafj feine bisher unerhörte AngriffSroeife iebem

Offizier ber flotte ebenfogut befannt roar roie ü)m, ber fie erfonnen Ijatte."

Victor»" bor Gabi*:, 10. Dftober 1805.

aWemoranbum.

Da id) eS beinahe für unmöglid) Ijalte, eine flotte oon 40 2intenfd)iffen bei

wranterlid)em SBinbe, birfem Setter ober anberen Umftänben, bie nid)t oorauSgufetjen

finb, in ©d)lad)tlinie gu bringen oljne fo oiel 3c^tx?ertuft, bafj bie (Gelegenheit, ben

fcinb gu einer entfd)eibenben @d)lad)t gu grotngen, uns entgegen tonnte, fo tjabe id)

mia) ent|d)loffen, bie flotte (mit Ausnahme beS fommanbierenben unb bes groeiten

tomitals**) fo gu formieren, ba§ bie 9)iarfd)orbnuttg mit ber ©efed)tSorbnung gleid)

ift, tnbem id) bie flotte in groei Äolonnen gu 16 ©d)iffen teile unb in ein bor*

$ei<fcobeneS ©efd)roaber, befteb>nb aus ben 8 fd)nellften ^roetbetfern, fo ba§ barauS,

»renn nötig, immer eine 2inie oon 24 ©d)iffen gebilbet roerben fann, gleid)otel nad)

roelcfecr ftolonne $in ber fommanbierenbe Abmiral ben Aufmarfd) befiehlt. Der groeite

*) eie&e oor^er ©. 888.

**) 2Borth$ übetfefct. 2)er 6mn ift mir ni<$t ftar. Sollten bie beiben fttactgfcfiiffe md)t

mit in bet Äolonnc ftef>en?
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Äbmiral wirb, nadjbem meine Slbfidjten u)m Mannt gegeben finb, ben felbftänbigen

Jöefeljl über feine ?inie fjaben, um ben Singriff anzufefcen unb ben Äampf fortzuführen,

bis bte feinblidjen (Skiffe genommen ober oernidjtet ftnb.

$Benn bie feinblidje flotte ftdj in ©djladjtlinie ju luoarb befinben fotlte unb

in folget Stellung zu uns, baß bie beiben Kolonnen unb bas oorgefdjobene ©efdjwaber

fie übet ben anberen ©ug erreichen fönnen, fo wirb i&re £inie waljrfdjeinlid) fo aus»

gebeljnt fein, baß iljre 33crl)ut ber 9iaa)fjut nidjt würbe p £>ilfe fommen fönnen.

$d) werbe bafyer waljrfdjeinlid} bem jroetten Jlbmiral burd) (Signal befehlen, beim

zwölften ©d)iff oon hinten bte feinblidje Sinie gu burd)brea)en (ober wo er fie faffen

fann, wenn er etwa nidjt imftanbe fein follte, fo weit nadj Dorn ju fommen). fltteine

eigene Öinic mürbe beim 3entrum burdjbrea^en unb bas oorgefüjobene ©efdjwaber zwei,

bret ober oier ©dufte oor bem 3entrum, fo baß mir mit ©iajertyeit bas ftlaggfätff

beS £>ö$ftfommanbierenben faffen, baS ju nehmen mit allen Äräften oerfudit merben

muß. $er lettenbe ®ebanfe für bte britifaje flotte mu§ es fein, bie feinblidje Stnie

oon bem zweiten ober britten ©a?ift oor bem §öa)ftfommanbierenben (ben i<$ in ber

SHitte oermute) an bis aum ©cblußfduff zu überwältigen, $0? will annehmen, baß

auf btefe ©eife 20 feinblidje ©ajtfte ntdjt angegriffen merben. (£s muß einige $eit

bauern, ef)e fie ein atfanöoer ausführen fönnen, mit bem es gelingt, biefe 3Jfad>t

gefdjloffen gegen einen Seil ber britifdjen flotte zum Angriff zu führen ober mit il?r

ifyre eigenen ©$iffe gu untcrftüfcen, was unmöglidj ift, otyne ficr) unter bie bereits im

Äampfe befinblic&en ju mifdjen. 3)ie feinblify flotte foll au« 46 Öinienfanffen

befteljen gegen unfere 40.*) ©enn eine oon beiben flotten fdjwä^er ift, als fner an*

genommen ift, fo ift eine entfpredjenb geringere $aty feinblidjer ©djifte abzufdjneiben,

fo baß bie brttifc&en ©djifte immer um ein Viertel ben abgefajnittenen feinbliäen

an ftaty überlegen finb.

(StroaS hängt ftets 00m 3ufall ab; nidjts ift ficber in ber ©a^lacbt, am
roenigfien in ber ©eefdjladjt. Die ®efdjoffe werben flttaften unb fflaaen oon ^reunb

unb fteinb fortreißen, aber td) hoffe beftimmt auf einen ©ieg, beoor bie feinblidje

93orIjut zur Unterflüfcung f>eranfommt, unb barauf, baß bann bie brttifdje flotte bereit

fein wirb, ben 20 feinblidjen tfinienfdjiften entgegenzutreten ober fie zu oerfolgen, falte

fie )\d) baoon maa)en follten.

SBenn bie 93orljut beS $einbeS wenbet, fo müffeu bie genommenen ©djifte in

£ee ber britifdjen flotte ©djufc fudjen. §>alft ber fteinb, fo müffen bie britifdjen

©djifte ftdj jwifa^en itm unb bie genommenen fetnblidjen ober manöorierunfäfjigen

britifa^en fefcen, unb läßt es ber ^einb bann überhaupt gum ^a^gefea^t fommen, ic

ift mir ber Ausgang nitftt zweifelhaft. üDcr zweite Äbmiral wirb in allen fällen bte

Bewegungen feiner ?inie fo leiten, baß bie ©djiffe fo na^e beieinanber bleiben, wie

bie Umftänbe es zulaffen. $)ie Äommanbanten ^aben bie ?inie, ber fie zugeteilt finb,

als ©ammelort anzufeilen, ^alls aber ©ignale niajt gefe^en ober nia^t oerftanben

werben, fo wirb fein Äommanbant falfdj ^anbellt, ber einem feinblia^en ©dufte fi<^

Zum Äampf längsfeit legt.

*) SBei Iiafal^or ftanben 27 brttif^e 3cf>tffc gegen 33 ber framöftfä = fpanif^en Jtohc.
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Über ben «ngriff oon Suo her, ber getnb in ©chlachtlinie, bereit, bem angriff

ftonbju^alten.*)

Tue $)ioiftonen ber britifctjen flotte werben beinahe auf Äanonenfchiiüweite

an be* geinbeS 9JJitte herangeführt werben. ®« wirb bann aller $Baf>rfdjeinlid)feit

nadj für bie Seehnte baS Signal gemalt werben, gugleich abgalten, alle ©egel $u

e^eii — auch bie ©teuerfeget —, um möglichft fchnett an ben greinb gu fommen unb

^urdjpbrechen, beim gwölften ©cf>iffe oon hinten beginnenb. <£§ ift möglich, ba§ e&

einzelnen ©(Riffen nicht gelingen wirb, gerabe an ber für fie beftimmten ©teile burdj*

jubrechen, fie werben aber immer bie 2ftögttdjfeit hoben, befreunbete ©ctjiffe ju unter«

fmfcen. 2Benn iebocfi einzelne ©djiffe fo weit nach hinten fommen, ba§ fie bie ©chlujj*

fdfiffe be3 ^einbeS nicht mehr erreichen tönnen, fo werben fie boch immer gur 93er*

mdjtung ber 12 lefeten ©djiffe mit beitragen fönnen.

©oOte ber ^einb zugleich Ralfen ober abhalten unb räum wegfteuern, fo feilen

boch bie 12 ©ctjiffe, bie in ber erften ©teflung beS ^einbes bie Wachhut bilbeten, ba&

SngriffSobieft ber Seelinie fein, wenn nicht ber £>öchftfommanbterenbe anberS befiehlt,

was aber faum gu erwarten ift, weil bie gange Rührung unb $3erwenbung ber $ee*

linte, nachbem bie Stbfichten beS Jwchftfommanbierenben funbgegeben finb, ooüftänbig

bem ftbmiral überlaffen fein fotlen, ber biefe Sinie fommanbiert.

£)en flleft ber feinblichen flotte, 34 ©djiffe, wirb ber §öchftfommanbierenbe

auf fich nehmen unb bafür forgen, bafj bie Bewegungen beS ^weiten 9(bmiral3 bureb

jk fo wenig geftört werben wie möglicb.

Vergleicht man biefe beiben ©chriftftücfe miteinanber, fo wirb man mir «echt

geben, wenn ich fage, *>afj in ben ©runbgügen beiber eine gro§e ähnlichfeit befteht:

beim Angriff oon Cee t)er in ber Äongentration ber Straft gegen SWitte unb Wachfmt

mit ber oon beiben, b. h- ßlerf wie 9felfon, in gleicher ©eife motioierten «bficht, bort

He (Jntfct)eibung herbeizuführen, ehe ber abgefchnittene Öuotcil be§ ^einbes gu §ilfe

rilen fann: beim Ängriff oon Iuoarb in ber ÜRaffierung ber angreifenben flotte in

Äolonne, bem Hnfefcen be3 SeilangrtffS auf ben hinteren Seil ber feinblichen Sinie,

»pährenb ber §ochftfommanbierenbe ben föeft in ber $>anb behält, um oon günftiger

*) 2)iefer Slbfaft feljlt im „United Service Magazine", roo ber Tcrt unoermittclt über»

gefjt jum Slngrift oon fiuo f)tt. 3$ entnehme ifm unb bic bjer beigefügte 3ci(^mm9 au* SRßtyo".

Selfon n. 34o.

sftelfon unb Söronte.
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Stellung au« ben Angriff feine« Unterführer« junätt)ft gegen Überrafdjungen $u betten

unb bann ben Umftänben nadj einzugreifen. @« tft ja an fidj rooljl nid)t« Ungewötjn*

lidje«, bafj ba« <5tubium be«felben frieg«gefdjict)tlidjen ÜWaterial« unb feine 9nn>enbung

auf benfelben gfall (idj meine bie beftimmt &orau«gefefctc abroartenbe $ed)tn?etfe beö

(Gegner«, bie ja allein erft ben (Englänbern bie ^reiljeit be« §anbeln«

3uroie«) jroei ^erfonen ju benfelben ©dflüffen gelangen läßt Uber biefe ÄtynKdjfeit,

namentlia) in ben fünften, wo beibe gu gän&li$ neuen Üttetljoben gelangen, get)t boeb

meines Qsradjten« fo weit, bajj man einen getftigen gufammenljang fäwer nrirb bon

ber £>anb weifen fönnen, unb bie Slnnatjmc, ba§ Slerf« ^Jlan in irgenb einer SBetfe

9Mfon« üWemoranbum beeinflußt t»at, fdjeint mir iebenfall« metjr für fiü) gu Ija&en,

al« ba§ biefe«, wie ÜHatian*) annimmt, au« einem unter anberen SSer^ältniffen twn

belfern felbft aufgehellten «ngriff«plan entftanben fei. ein nähere« eingeben auf beibe

t
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t
S«4je be$ Slngrip, roie er bei Xrafalgar but^gefübet würbe.

{Wa$ 3Mab>n: »elfon, II., 371.)

©djriftftütfe geigt bann aber aua), wa§ ber SRann ber Xat bem hinzufügen mußte,

wa« ber üRann ber $eber erfonnen blatte, um au« beffen 33orfd)lägen einen taftifeben

H3cfc^t unb au« biefem ben Ijerrlidjen ©ieg öon Ürafalgar entfte^en ju laffen. (£t

-cjrtff ja fogar fdjliefjlidj — nicht in blinbem 3utappen, fonbern nach reiflicher Über*

legung unb im bollen @efüt)l ber Verantwortung — $u ber &orm, bie ©lerf al« un*

burchführbar c>tnfteüt# bem rechtwinfligen Angriff in zwei Äolonnen »on luo tyv. $>enn

ich möchte annehmen, bafj in ben 53efprca)ungen, bie ber «Schlacht oorb,ergingen, auch

biefe äufjerfte Äonfequenz au« bem ©runbgebanfen be« Singriff« fdjon gezogen roorben

*) «elfon IL. 352.
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ift, wenn aud) nur al« ultima ratio wo bie Umftänbe rein anbete« Littel ließen,

um ben 93ernid)tung«fampf au erzwingen. Denn an bte ©tefle be« ruhigen

aber Dorftd)tigen Abwägen« be« £t)eoretifer« tritt bier ber tobe«mutige ©ntfd)luß jum
€iege, gefaxt oon einem Spanne, in bem ta!tifd)e« Denfen, praftifd)e« Äönnen unb

bünbe« Vertrauen in fid) unb feine Untergebenen jur hofften Ärieg«leiftung fiel» oer*

einten. Unb nid)t in einem befonberen Seil feinet ©d)lad)tenprogramm«, wo ftelion

«S als „Nelson touch" vermutete, ljat wot)l ba« gelegen, wa« bei ber <#eburt«tag«*

begrüßung an Söorb ber „Qtctorn" am 29. ©eptember 1805 feine Abmirale unb

Äapitäne gu lautem ©eifall Einriß unb einige ju Iränen rührte*), id) glaube ncU

mehr, baß efi ba« Aufflammen profeffioneller, patrtotifd)er unb fameTabfd)aftlid)er *8e*

geifterung bem großen ftüfjrer gegenüber mar, bie Anerfennung be« ®enie«!

Qd) möd)te aber nod) weiter oermeilen bei bem SSergletd) jwtftben bem, was

Idjriftlid) unb münblid) geplant mar, unb bem, ma« am ©d)lad)ttage roirflicp geidwb.

Daö §anbeln mar vorbereitet, unb meiter fann bie $t>eorie ja aud) nid)t geben. ©eld>e

ber oerfdjiebenen Ausführungen aber genommen werben follte, barüber fonntc ber

fcitfd)luß erft gefaßt werben, wenn fid) beim 3ufammentreffen Dc* Gegner bie 35er=

tuiltniffe überfeinen ließen, unter benen gefod)ten werben mußte. £>ier ift ber fyinft,

loo aus geiftiger Vorarbeit unb praftifd)er Urteil«fraft bie STat geboren werben feil,

unb ba fiel bann bie @ntfd)eibung für „bie unerhörte Angriff«weife", wie ber iöriei*

l'cbreiber oom 6. Dezember 1805 e« nennt, weil unter ben obwaltenben Umftänben

— wenig 2Binb, bohl* ©ee unb ber ©djufeljafen oon Gabir bid)t in See be« Jeinbe« —
ber fofortige Angriff au« ber üftarfdjformation beton« bie flotten am fdmellften

aneinanber führte, tiefer Angriff war artiüeriftifd) ungünftig, er opferte oielleicbt tte

©pifcenfdjiffe, aber mit jeber Minute befferte fid) bie Sage. Denn aud> in it)m fommt

ber ($runbgebanfe $ur Durchführung, mit fonjentrierter firaft üDiitte unb 92ad)but

beS greinbe« ju überwältigen, aud) in it)m bilbete bie aurütfgebaltene Äolonne helfen«

bie ©id)erung für ben Angriff be« aweiten Abmiral«, unb er fd)liejjt, rein formell

betrachtet, ba« in glücflid)fter Söeife gu einer (Einheit gufammen, was ba« ÜWemoranrum

für ben Angriff oon Suo unb oon See t)tv in getrennter ^orm enthalt: bie gemalt*

fame <£r$mingung ber üftelee. Denn barauf ift, wenn man genauer biit|d)aut,

ba« ©anje gugefd)nitten. Jöeim Angriff oon Sud au« follen bie ©d)iffe ber angreifenben

Äolonne eingebt in bie Crbnung be« fteinbe« einbrechen, beim zwölften ©ebiff oon

hinten beginnenb. Jöeim Angriff oon See her würbe ber aweite Abmiral ben Befehl

betommen, „to lead through about their twelfth ship froin their rear", unb td>

*) Hetfon II, 339.
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C>abe bted überfe|t „beim groölften <5<$iff oon hinten i^rc Sinte gu burü)brea)en". Das

«eftreben, lüörtlitt) ju überfefeen, ließe bie ffiiebergabe „feine öinie burdj bie beS

&etnbes bjnbura^ufütyren beim sroölften ufro." oielleic&t genauer erfahrnen. 2lber ein*

mal märe foltt) gef(^Ioffcnc-3 $>inbura)fübjen roobl nur mögliä, wenn bie feinbilde

£inte hinter ber Durdjbrud&Sfteüe junt Wficrgefcdjt abbiegt (fief>e f̂
igurj f unb bann

fajeint aueb, 9ielfon ber «nficfct geioefen ju fein, bieS fdjräge Hufeiuanbertreffen bet

Vinien müffe jur einäelfajiffSf^laait (fo mödjte ia^ ÜHelee überfein) führen, darauf

beuten mir bie ©orte „was unmöglidj ift, oljne fta? unter bie bereits im #ampf be*

finbliajen ju mifajen", foroie bie gange ©efprecfiung ber ©cfcc^t^pbafc, bie ftet) aus bem

Durd>bru$ entroitfeln mürbe.

DeS gcinbeS $orm gerbrea^cu unter Opferung ber eigenen^ baS

ift bie Cuinteffeng ber Xaftif oon Srafalgqr. SDie Formation bient nur junt

^erTmtuTnm 9Mfon benufet fie, um für ben Stampf möglidjft günftige Sßorbebingungen

5u fdjaffeit, bann fann fie fallen, weil fie ibren Qtoeä erfüllt Ijat. «So löft fidj bcnn

bier burd) praftifdje ©djulung unb burd) ben geiftigen ^ufammenljalt aroifajen bem

£üf>rer unb feinen Untergebenen ber 3roicfpalt, ber fubaltem erlogenen (Gemütern bei

Sttinorfa ben Seg oerlegte $um £>anbeln.

Damit ift unfere Söetradjtung toieber 3U ifcrem 3luSgangSpunft 3urücfgefeljrt.

Überfdjauen mir, roaS fie entbält, fo glauben roir äße bie £eile gu erfennen, beren

3ufammenfügung ben ©ajladjtplan oon Srafalgar ergab: SRobneoS 3u fammcnfafTun3
ber Straft gum Angriff auf SDiitte unb 9?aa)but beS (Gegners, fein Duräbredjen ber

feinblidjen ?inie oon l'ee f)er, baS bereithalten einer föeferoe gu luoarb unb baS &n*

fefcen überfdueßenber (Sdjiffe um bie Queue beS ^einbeS fyerum, wie ©uffrenS Scfiladjten

eS geigen, unb enblia? ben fdjiffSioetfen Durdjbrudj, ben ?orb ^poroe am 1. ^uni 1794

anroenbete. Slber roie finb tiefe Seile bier 31t einem fangen oerfdjmolgen! Unb nimmt

man eine 39enufeung beS dlerffaien 93ud>eS an, roela? ein Unterfdneb 3toifd>en bem

taftenben 33erfudj (SlerfS, bei g leider ©djiffSjaljl ben ^einb burdj Singriff auf „brei,

bödjftenS oier" feiner ©djlußfdriffe oon l'uo fjer gum <§tefjen ju bringen, unb ber fteg*

baften 3uoerfid)t, mit einer numerifdj fd^toädjeren flotte „bie feinbltdje Öinie oon bem
gtoeiten ober britten <5>djtff oor bem §>öa)jtfommanbierenben bis jum ©a)lußfdnff gu

überwältigen "!

©0 roenbet fieb, ber ißlirf oon ber 33orgefdjtd)te ber (Sajlaa^t immer roteber

auf ^elfonö ^erfon. £>ap er baS
f
toa« anbere oor tfym gebaut unb getan Ijatten, be*

nu^te, um feine flotte gum ©iege ju führen, fajmälert feinen 9lul;m niö^t. „Äuf
bem ©djladjtfelbe ift ber glürfliajfte (Einfall oft nur eine Erinnerung." £iefer 3(u«s

fprua) Napoleons $eigt, bafj aua) er, einer ber größten $cfof>er*en 3eiten, feine

(Erfolge gum großen Xeil bem in oerarbeiteten geiftigen (Eigentum auftrieb, bad

er bura^ ^tubium ber Sriegögefa?ia)te fia^ erioorbeu blatte, unb ba3 fieb, als Erinnerung

anbot, 100 es fia) mitten im Drange ber Ereigniffe um fdmelle Gntfailüffe b^anbelte.

ü)2an fönnte, um baS auSgubrürfen, roaS ^elfon als ftlottenfüfyrer geleiftet fyat, i^n

einen fcljeoretifer ber Jat nennen, toenn baS nia^t roie ein SBiberfprudj flänge. SWan

roürbe bamit auSbrürfen, baß fia> baS Üiefultat feines ©tubiumS unb 9laa>benfenS oer*

möge feines lebhaften ©eifteS unb infolge ber fortroäljrenben ©erü^rung mit ber
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Itjcorie unb ^rarte in ber 3d>(a$t oon Xrafalgar. 901

©irfUcfjfett beS ftriegeS nic^t in £r/eorien uutfefcte, fonbern bircft in praftifcb> 3$or*

Deining oon Säten ober in Säten felbft. Sin ©oftem ber Saftif ju Raffen, lag

ifon fern, er oermieb bamit aber au<b, bie <8efcb,ränfung unb (Sinfettigfeit, nrie fie mit

jefrem ©nftem ju letdjt oerbunben ift unb feine Slnwenbbarfett fa^mälert, wo in ber

$raris bic SBorauSfefcungen fefjlen, auf benen es erbaut ift. ftanb er bas, was in

ibm $ur SJerroenbung bereit lag, oon ber §anb beS Sf)eoretiferS ber fteber wob>

jarbnet oor, fo gab baS feiner Überzeugung n?or>l neuen tflütfljalt unb mar üjm biet*

leidet erwünf$t jur fa^riftliajen Sehergabe feiner ®ebanfen an anbere. 2)enn fdjrift»

lüfce Darlegung beffen, was, au« ^ufammenmirfen bon Sbcorie unb $ranS entftanben,

in ibm lebte, fü>etnt nid)t feine ftarfe (Seite gewefen s» f«"- f<mn mir 3.

Kenten, baß aus bem ÜRaterial, baS baS ÜHemoranbum enthält, eine oiel beffere BuS*

arbeitung fidj ^erftellen ließe. „3Bir müffen es bebauern, baß 9Mfon, mie bic

meiften 3Ränner ber Xat, bie <&ntfte$ung feiner (Sebanfcn nid)t in georbneter ^orm
torgelegt b,at, fonbem fyödjftenS in gelegentlia>en fcuSfprüdjen, auf Orunb beren, foweit

fie uns übermittelt morben finb, mir jefct nur ©cfjlüffe jietyen fönnen auf feinen ^been*

aang im ganzen."*)

(Genügt nun aber fol$e Äuffpeidjerung taftifdjer ^been in bem (Reifte beS

$üf>rerS, um ben Erfolg fidjer$uftellen? ©tenerlid? ni&L- 9iur wenn ber &iib>er es

terftanben fyat, feine Untergebenen $u feinen Änfa^auungeu rjinubersujieljen, werben fte,

in bie SMrflidjfett gefteHt, mit feinen Äugen fehlen, in feinem ©tnne fwnbeln fönnen,

unb wir wiffen, baß es 9ielfon mie feinem anbern gegeben war, biefes geiftige Sßanb

um bie flotte &u Illingen, baS bie fcuSfüfyrung beS (Geplanten aua? bann fidjer ftellt,

roenn ber söefefylSapparat abreißt, unb in (Situationen, in benen $5efef)lslettung über«

fympt auSgefdjloffen ift. ©0 erfläre idj eS mir audj, baß helfen in feinen ©e=

fprediungen meiter ging, mie in ber fdjriftltdjen Darlegung feiner 9tnfi$ten im ÜWemo*

ranbum, unb glaube, baß baS, was fpäter Üat würbe, ber recbtwinflige Angriff aus

ber 3Rarfcb,formation heraus, otelleidjt juerft ntdjt im töafymen ber tfyeoretifdjen Über*

legung einbegriffen mar, fonbern in ben bem ^raftifer när/er liegenben münblidjen

^lu^einanberfe^ungen entftanb.

33efd}ränfen mir uns aber nidjt auf Xrafalgar, fonbern fragen, weldje all*

gemeinen taftifdjen geboren fönnen mir aus ÜQelfonS ©ü)laa)ten gießen, fo fommen mir

iwfjl baju, ibn nodj IjÖtyer einjufdjäfcen. ©tb^on bei jffrutir- finben mir einen leil ber

taftifdjen ©runbgebanfen oon Irafalgar. gon^ntration ber itraft — fiier, roo ber

geinb 3U Änfer lag, auf ben ^uoteil feiner flotte — ^urürftjalten einer 9iejeroe in

ber^^anb beS ^üb^rers, um fie ein$ufe$en ie naa^bem ber Angriff gelang, unb fdjließ*

UifJ Aufgeben ber gerneinfamen Leitung in ber ©a^Iadjt, um ben ©Tfolg fia^er^uftellen.

$*as bei 'Xrafalgar" bte~^ofung ber g-ormatton gur ©r^roingung ber ÜÄelee mar, baS

war b,ier ber 93efeljl gum Änfern. ©r legte, naajbem im heranführen günftige 35er*

frältniffe für ben Äampf gefa>affen waren, alles weitere oertrauensooll in bie £>anb

t«r Untergebenen, er fefcte aüeS ein, um aües gu gewinnen. 'Dem ©anjen aber liegt

äugnmbe ber ®ebanfe ber Äongentration ber Äraft unb gwar, wenn wir beibe ©ajlaajten

*) Vlafym. Setfon II., 347.
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Zufammenfaffen, in feiner allgemetnften, auch heute noch gültigen {Jorm: Konzentration

j

ber Kraft auf ben Seit be« fteinbe«, beY oon bem anberen am fa) werften

\
unterftüfct werben fann.

3$ fann e« mir nicht »erfagen, ^ier eine Bemerfung einzuleiten, bie, fo

theoretifch fie flingt, boch großen praftifa>n SBert bat: 3ludj in ben militäriiehen

Söiffenfhaften fdjafft ein ©ebanfe um fo größeren Mufcen, je abftrafter er fit^ ein*

fleiben läfct. 2öir machen oon biefer unffenfd&aftltüjen Äu«brucf«weife oiel $a wenig

©ebraueb. ©o enthält ber ÄuSbrutf: „Konzentration ber Kraft auf äWitte unb 9ta(hhut

be« ©egner«" fein Prinzip, feine allgemeine fliege!, fonbern nur bie Slnwenbung eines

Prinzip« auf einen fpeziellen ^aü. $3ei ftnberung be« ftalle« fleht ber #anbelnbe

oor einer gänzlich neuen Hufgabe, wenn er nicht felbft ba« ^in^ugetan hat, wa« fehlte,

b. I). ben fonfreten ^all benufct t)at, um au« it)m ba« abftrafte Prinzip fict) abzuleiten,

unb es bann fo au«brücfen, wie id) e« oben getan habe. $Ba« ift nun ber 9iufeen

foleber 2lu«brucf5weife? $cf) fehe it)n einmal in ber Kürze be« &u«brucfe« im 35er-

bältni« zu ber fo oiel größeren {Reichweite, ferner barin, oafj fie zum ^iadjbenfen an«

regt. Daburct) wirft folche Äu«brurf«weife aber aud) erziehlich unb befommt fo praftifdjen

8Bert. Denn @rgieb.ung zum flaren Denfen erleichtert e« aufjerorbentüch, ba« geiftige

SJanb um Befehlshaber unb Untergebenen ju fchlingen, ba« wir al« bie ©ernähr be«

taftifchen ©rfolge« fennen gelernt haben. Dem praftifü)en §anbeln aber ha* flare*

theoretifä)e« Denfen noch nie gefdjabet.

Die ?et)re oon ber Konzentratton ber Kraft, wie ich fie tytx ben beiben

«Schlachten 9Mfon« entnommen unb allgemein formuliert habe, fann manag t« bi e

einzige ft,anbia£-£eJ)ie-l>er- ©eeialtif bezeichnen, fo fehr auch bie Ärt ihrer Dura>

führung fia) wanbeln mufj mit ber fteit. 9iur biefer aoftraft#theoretifche ©a| führt

au« ber legten ^eriobe ber ©egelfct)iff«taftif herüber zu un«. Üftadjen wir einmal bie

^robe. ©ofnn mufj im laufenben Gefecht ^eute ber Angriff gerichtet werben? $3e*

ftimmenb für moberne 33erhältniffe ift bie bem ©d»ff al« ®efecht«ftanb innewohnenbe

iöewegung«fätngfeit*) ©elcher Seil ber feinblichen Sinie fann nun oon bem anberen

oermittet« ber ®efd)roinbigfeit am fchwerften unterftüfct werben? ©ntfdjieben bie ©pifoe.

Deren ©efchwinbtgfeit mufe ftch, um bie ©efecht«ftellung zu galten, richten nach **r

be« geinbe«, alfo wirb für bie ©ctjiffe, bie ihr oon hinten f)tx ©eiftanb leiften wollen,

nur ber ©ef<hwinbigfeit«überfchuB nufcbar, ben fie gegen bie oom geinbe beherrfdjte

®efecht«fahrt haben. ©r wirb nicht groß fein unb nur langfam wirfen. Der tingriff

mufj alfo gerichtet werben gegen bie ©pifce ber feinblichen Sinie: bie änberung be«

ÜWotor« hat bie Siegel in ihr Gegenteil oerwanbelt.

©a« wir nun t>icr, au« ber Kombination Scelfonfdjer ©chlact)ten inbuftio ab«

geleitet, zu einer ftänbigen &hre geformt unb an einem 33eifpiel au« ber Gegenwart

geprüft haben, ftet)t aber fchon im (£lerf. ®r wenbet nur bie umgefehrte, bebuftioe

SÖiethobe an. $m britten Seile feine« ©uche« fteflt er allein burch 9Jachbenfen ge*

funbene allgemeine (Srunbfä^e auf, bie fomobl für ben Äampf auf ©ee wie am 8anbe

ÖHiltigfeit hoben follen, um bann mit ihrer $ilfe zu ergrünben, wo wohl ber ft*hleT

*) Siehe „!Harine«9tunbi<hcro" 1904, @. 286.
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in ber ©efecbt«inftruftion ber englifd)en flotte gelegen Ijabe, ber fo otele SRifcerfolge

in ber ©d)laa)t oerfdmlbet Ijat. 15er zweite biefer (ftrunbfäfce (©. 215) lautet: „'Der

$efeljl«ljaber, ber, wenn er sunt Angriff oorgefjt, ibn mit grojjer Übermalt gegen ben

leil be« JeinbeS rietet, ber fo ftef)t, bafi er nid)t unterftfifct werben tann, f)at nid>t

nur ben erften (Sdjritt jum Siege getan, fonbern augleid) bie ©idjerfyeit gewonnen,

MB er feinen sMtfjug betfen fann, wenn er notwenbig werben foltte." Sir feljen

aljo, bafj, wenn wir fie richtig oerftefyen, beibe nod) f)eute unfere £el)rmeifter fein

tonnen, ber $f)eoretifer ßlerf unb 9Mfon, ber 3)iann ber £at. ©ollen wir ifynen

folgen, fo miiffen wir aber baran benfen, bafj bie gänjlid)e Umgeftaltung be« sD?otor«.

ber ©djiffe unb iprer ©äffen für bie prafttfdjc Slnwenbung btefer tf)eoretifd)en Vefore

alle« oon ©runb aus geänbert Ijat. (Sonft ift bie tfagc in gcioiffem «Sinne ber äfmlidj,

ht helfen oorfanb, wenn aud) oiel fcpwieriger. $<i) nenne bie tfage äpnlidj ber ba*

naligen, weil aua) bie moberne Xaftif oon neuem anfangen muß, wie bie beiben

IS^ner oor £rafalgar e« mufcten. Der eine oon i^nen gab ben flampf auf, noa) epe

er ipn begonnen fjatte. 23illeneuoe feprieb im Äuguft 1805: „Unfere Saftif tft oer-

dtet; wir fönnen weiter niefct« al« un« in iiinic rangieren, unb ba« ift e« gerabe,

n?a« ber (Segner wiU. habe weber bie ßeit nod> bie Littel, um mit ben ftüpmn
^fr Sa)iffe ber beiben Nationen ein neue« ©oftem ju oereinbaren." Sir wiffen, wie

flelfon bie Aufgabe tapfer anfafjte unb fiegreiep *u <£nbe führte.

Die Aufgabe, eine neue Saftif 3U ftnben , ift in ber mobernen £eit

täroieriger, weil bie ^iftorifaje 93rücfe, bie au Reifens £eit noa? hinüberführte in

He 33ergangenf)eit, ^eute al« abgebrochen angefe^en werben mujj, unb weil bie

Starpältniffe an fidj oielgeftaltiger geworben finb. frrüher würbe bei ber $or»

bweitung auf bie möglichen fräüe bie Überftdit fdwn baburd) erleiätert, bafc

ber Unterfdneb jmifd>en Suo unb £ee eine flare <5d)eibelinie jog. Der Untertrieb

jioifa)en langfam unb fö^nell, ber ^eute oielfaa) bamit oerglidjen wirb, fann bem bod>

nidjt gleidjgefefct werben. Die SBerhaltniffe lagen für bie englifa> flotte bamal« auep

tabura) einfadjer, bafc man oon ben ^ranjofen eine ganj beftimmte $ed)tweife erwarten

nnb fia) auf fie einridjten fonnte. Sie früher bie 2lbwefjrmetl)obc ber ^ran^ofen ba*

turd) möglid) würbe, bafj ber Angriff ber ©nglänber fia) ftet« in berfelben Seife

weterbolte, fo fonnte 9Wfon einen ©djladjtplan — ridjtiger einen <ßlan 311m Singriff

mir entwerfen, weil er baoon überzeugt fein burfte, baß bie ^ranjoien nidjt an*

jretfen würben. §eute fompli^iert bie Ungewißheit barüber, wie ber (Gegner fjanbeln

ttirb, bie ^age, unb bie freie 93eweglia)feit, bie ber Dampf ben flotten gibt, fteigert

Me 3^1 ber möglia^en ^äUe fd>on für ben Söeginn be« Kampfes bebeutenb. Die

%xt, wie ber moberne ftortbewegungöapparat ktx Skiffe gefa^ü^t ift, fdjafft weitere

S^ioierigfeiten. tlua) wenn e« nia)t wie bei Irafalgar gelang, burd) bie ^orm be«

Angriff« ben (Segner sunt Steden ju bringen, fo würben burd) bie 23erleftlid)feit

^e« alten ÜWotor« bie taftifa^en ^Bewegungen im tfaufe ber ©a^laa^t boa) balb ein*

gfl'cpränft, unb e« lag im Änfefcen be« Angriff« oielfaa^ fajon bie ©ntfa^eibung. ^e^t

mrb bie (Erhaltung ber ^ortbewegung«fraft ber «Sdjiffe immer neue Kombinationen

herbeiführen, unb auf febe wiö man oorbereitet fein. (S« wirb angeftrengter Arbeit

bebürfen, um bie prattifdje ^(u«btlbung im ^rieben fo na^e an bie ©irflic^feit tyxan*

iRonne-Äanbi^au. 1904. 8.19. $«ft. 59
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904 I^corie unb ^rajria in ber S#Mt oon Xrafalgar.

flufcbieben, bafj baS, loa* fic an ftampfeSbilbern idjafft, einigermaßen baS $u erfefcen

oermag, ioa§ 9tclfon nodj ber Srieg felbft bot, unb bann aus praftifdjer Erprobung

unb geiftiger Verarbeitung bes Erprobten eine braudjbare laftif $u fdjaffen.

Unb bodj mürbe jeber ber beiben leite, aus benen bie ÄriegSoorbereitung ftd)

$u|"ammenfefct, in ber Cuft fdnoeben, toenn er nid)t oon bem anberen mit getragen

würbe. £>eute rote bei Xrafalgar fann nur baS innige gufammemoirfen oon £fjeoric

unb ^rajris jum (Jrfolge führen. Denn nur ber gefdmlte ®eift fielet fdjon in ben

Erprobungen beS ftriebenS nic^t Äiellinien, Dwarslinien unb Staffeln, nid)t <2>tücfc

eines ^Reglements, fonbern tafttfd^e Jötlber unb im Äriege burd} fic fjinbur$ SuiSfidjt

auf ©teg ober 9iteberlage. Bber nur bie praftifdj gefdmlte £>anb fann bie auf*

teimenben (Äebanfen fo fdjnell in Xaten umfefcen, loie es bie ftetig roedjfelnbe Sage ber

mobemen ©a^ladjt erforbert, nur ifyr geljordjt baS ^dtfa<$tentnftrument Drum fann

bie £f>eorie bie ^eranbilbung oon ftlottenfüfjrern loobl oorbereiten, ja fic ift ba$u

unerläfclid), oollenbet lotrb iljre @r$ief)ung aber loeber am grünen Itfdj nodj in ber

^tubterftube, fonbern allein auf ber tfommanbobrütfe unferer ©d)ladjtfd)iffe.

ftreitjerr o. SHalfea^n.
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Vit Prmartatt bes atglifriicn Tnxtnanfe B. (£. Itetoar R. N.

überMeKragsbloikaliB unter Bertitkjhfttigung ter mflteroen

I
ftampfmttfrl,*)

(©d>luß.)

$m ©tt^lußroort weift bcr 93erfaffer auf bic SWotroenbigfeit bjn, baß im ^rieben

tauernb oon ben in Dienft befinblit^en ©treitfräften an bcr i'öfung ber Aufgaben unb

Älärung ber $been fpftematifa) gearbeitet wirb, bie fidj bei ber (Erörterung einer ^rage wie

die oorftefyenbe barbieten. ©eld)e Aufgaben finb 3. ©. im »orliegenben $alle: bie Bilbung

tar $erbinbung«fetten, ^eftftellung ber größten (Entfernung, in ber fie mit (Erfolg &u

«rroenben finb; fcufftellung unb Erprobung einer Routine für planmäßige Slblöfung ber

Streitfräfte eine« Beobat&tungSgefcfjtoaber«; bie Betoaa)ung ber ©tragen oon (Gibraltar

mt> SRalta, fteftfteUung ber ÜWögli^feit, biefelben unbemerft gu paffieren, unb anbere.

©eiter f>ält Deioar e« für noüoenbig, baß bie fflefultate ber ftlottenübungen

iorgfältig bearbeitet unb biefe Bearbeitungen fämtliäen Offizieren augängltdj gemalt

wrben, bamit ba« ftntereffe in benfelben rege gehalten wirb, fie auf bem tfaufenben

galten werben unb ftdj eine eigene Slnficf/t über bie oerfc&iebenen fragen bilben fönnen.

Xie* ift um fo mistiger, als gegenwärtig für bie 2Warinc eine #eit ber Neuerungen

angebrochen ift (fpftematifebe taftifa^e Übungen, $ernf(i)ießen u. a.) unb leity ber $aU

eintreten fann, baß ber Cffisier in eine oeranttoortltöV ©teüung gelangt, ot)ne für

raandje Vorgänge me&r Berftänbni« ju fjaben, al« „ber itferfaffer irgenb eine« $$antafie*

Mittle in ber „Daily Mail«.;

3Rü bemerfen«toerten Äußerungen über bie $)ifaiplin unb bie 9tottoenbigfeit friegS*

mäßiger BuSbilbung ber Offiziere unb üttannfcoaften fdjließt fcemar feine »bbanblung.

«IS «nfjang wirb eine intereffante ßufammenfteüung be« monatlia^en £ob>n«

rerbrau<x)e« ber einzelnen ©äiff«flaffen fotoie f$ließlid> ber eingehen flotten im oor*

liegenben #rieg«falle gegeben.

Äritifdje ©emerfuna.cn.

©orocit ber Berfaffer. $m folgenben follen einige fritifdje Bemerfungen ju

ber Betyanblung ber Hauptfrage, ber 3roetfmäßtgfeit einer tfriegSblotfabe in heutiger

3eit foroie bereu $>urü}für)rung, angefnüpft »erben. Betrautet man bie 91rt ber

Scbanblung biefer ftrage burd) ben Berfaffer, fo fällt oon oornf>erein auf, baß ber*

ielbe bei ber Beurteilung ber $urcf)füf)rbarfeit einer Ärieg«biorfabe bie örtliche Be*

ufaffenfrit be« ju blorfierenben $>afen« foroie ber benachbarten fiüfte überhaupt nicht in

$etrad)t jiet)t, roär)renb er bie Sage be« ju blorfierenben §afen« im Behältnis 312 bem

TOTau*fi<l>tltd>en Operationsgebiet be« ®egner« unb g" ben $äfen unb ©tüfepunften

be# Blorfierenben genügenb beriirffictitigt.

Bon biefen lofalen BeThältniffen ift aber meine« (Eracr)tenS bie (Entfärbung

r<r g-rage im einzelnen galle in eTfter Sinie abhängig; benn fie oor allem finb oon

*) SBtr werben fpftter Gelegenheit ^aben, auf ba$ SEfjema noa) einmal jurücfjufommen.

SD. Seb.
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einflufj auf bie gange Anlage ber 33(ocfabc eincrfcit«: auf bic «ufftellung unb 3a f>l

bcr notwenbigen leisten (Streitfrage, oon weld) Unterer wieber bic üWöglid)feit einer

öfteren Äblöfung abfängt; auf bie Wotwenbtgfeit eine« prooiforifc^cn «Stüfcpunfte«; auf

bie ÜWöglid)feit, einzelne Hafeneinfahrten ober Steile bcrfelben oöllig gu fperren foroie auf

bie Sluffteüung unb ben notwenbigen flraflüberfd)ufe be« ®ro«. Änberfeit« beftimmen

oorwtegenb geographifd)e SBer^ältntffe ba« Verhalten be« SBlocfterten.

Hu« biefen ©TÜnben erfd)eint e« mir nid)t gwecfmä&ig. bie $rage, ob bie ÄriegS*

blocfabe nod) tyutt gu empfehlen ift, prinzipiell entfd)eiben gu wollen; e« wirb otelmehr

erforberlict) fein, im Äriege biefe $rage für ieben in üßetrad)t fommenben £>afen unter

33erücffid)tigung ber befonberen 35erhältniffe be«felben oon neuem in (Srroägung

gu gießen; benn man wirb, wo e« nid)t unbebingt geboten ift, meines (£rad)ten« nur ungern

auf bie« bewährte ÜWittel, fobalb al« möglid) mit bem (Gegner enge p^lung gu befommen,

vergiften wollen.

Die ©ebeutung ber oorermähnten lofalen 93erhältntffe wirb oon Äbmiral

o. ÜWalfcahn in bem Sluffafc „Da« SWeer als Operation«* unb Äampffelb"*) Der*

anfd)aulid)t, inbem ber oerfd)iebenartige ©influfe berfelben auf eine Sßlorfabe oon firon*

ftafct, SBreft unb (Sfjerbourg gefGilbert wirb: Sßätjrenb bie Bewachung oon Äronftabt

infolge ber örtlidjen $3erhältniffe, b. h- be« oorgelagerten, beinahe 200 «Seemeilen langen,

burd) ben ^inntfa^en SWeerbufen gebilbeten Deftlee«, au ben SMocfierenben nid)t allgu*

hot)e Slnforberungcn ftellt, „groingt ber Sirieg«hafen oon (Stjerbourg, bireft an ben

widjtigen 93erfehr«wegen be« (£nglifd)en Äanal« gelegen, ben Beobachter bi« an feinen

gioeiiuegigen $lu«gang tyxan, wenn ein 2lu«bredjen oerhinbert werben foll, unb bort

werben bie 93orpoftenfd)iffe oon (Scheinwerfern unb Oon ftarfen ^Batterien empfangen."

(Sine 3wifd)enftellung gwifd)en ben beiben genannten £>äfen nimmt nad) "Äbmiral

o. üttalfeahn 83reft ein: „Sud) f)itx mad)en Söcfeftigungen bie Überwachung ber

eigentlichen (Hinfahrt beinahe unmöglich, aber mit bem SBerlaffen be« $afen« ift bie

au$bred)enbe flotte nod) nid)t im freien ^ahrwaffer. (Es bieten fid) ihr brei SJJege

bar. 9iad) Horben führt ber enge (£^enal bu ^our, nad) <Süben ber etwa« bequemere

SluSweg oon SRag be ©ein, unb weftwärts öffnet fid) in 20 Seemeilen breite ber 3"*

gang gum Ogean. (Sine Überwachung an biefer ©teile ift fd)wierig unb gwingt auperbem

bagu, ben 9iorb- unb SübauSgang mttgubefefcen. SBill man bie« oermeiben, fo mu&
man in einer 15 (Seemeilen langen Sinie oorget)en, bie innerhalb biefer Sluögänge,

bafür aber ben $Berteibigung«maf?regeln be« fteinbe« näher liegt."

$n gleicher 2Öeife geigen bie brei £>äfen aud) für bie Schaffung eine« prooi*

forifd)en ©tüfepunfte« d)arafteriftifd)e Unterfd)iebe.

Sßenn baher im folgenben im ^tnfc^lu^ an bie Darlegungen be« 93erfaffcrS

einige weitere Üöetrad)tungen über bie Durd)füt)rbarfeit ber Ärieg«blocfabe in heutiger $eit

angefteüt werben, fo fei babei im allgemeinen an bic 33(ocfabe eine« £>afen« wie Söreft

gebad)t, ber nad) feiner lofalen i8efd)affenheit wie nad) feiner Sage gum
feinblid)en Operationsgebiet unb gu ben (Stüfepunften be« 93locfierenben

bie i'öfung ber Aufgabe, bie bem lederen gufällt, nid)t oon oornherein al« mit unüber*

winblidjen ©d)wierigfeiten oerbunben erfd)einen läfjt.

*) „Warine^unbfcöau'', 1904, 6. 415.
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3US ©lotfierenber fei in erftet Sinie bie englifc&e flotte gebotet, ba 3)ewar

feine ©etradjtungen an einen Krieg zwifd>en drnglanb unb ftranfretäVföufjlanb fnüpft;

im Slnfalufe baran foll ieboe^ auw. auf bie änberung ber SBerffältniffe tyingewiefen

»erben, bie ftd) barauS ergibt, bafj bie Opera tionSbafiS beS ©lotfierenben weiter oon

bem zu Motfierenben §afen entfernt liegt, als bie« bei einer SMotfabe oon öreft burü)

bie Gngtönber ber &aü fein würbe.

ftebren mir zunädjft zu ben ©etradjtungen zurücf, bie ber SBerfaffer über bie

fcrjiroerung ber ©lotfabe burdj bie mobernen Kampfmittel anftellt. £>ier fann ia) mia)

be$ ©nbrucfeS nia?t erwehren, als wenn Dewar in ben ^et>(er oerfallen wäre, oon

bem ÜÄa^an in feiner Slbtyanblung über bie SMotfabe fpriaH bafj wir nämliaj ftets

geneigt finb, bie ©d^wierigfetten, mit benen ber ®egner z« fämpfen fyat, z" überfein

ober boa) ju unterfajäfcen, ba wir ftets nur bieienigen ©efabren cor Äugen b,aben, bie

jtä uns felbft entgegenftellen.

£ie mobernen Kampfmittel.

@S feien bab,er fjier bie mobernen Kampfmittel einer furzen ergänzenben 8e*

traajtung ^infiajtlia) tyreS Wertes für ©locfierenben unb Sölorfierten unterzogen unb

bie töefultate einanber gegenübergeftellt.

bereits burajgefü&rt ift im »origen $eft bie Unterfuamng betreffs ber U.

2.33. unb X. 3.

Unterfeeboote. SBorjugSwaffe beS 93locfierten.

lorpeboboote. $eSgleidjen, wennglei^ aud) für ben Sölocfierenben zur ©e*

rcadjimg beS £>afenS fowie $ur «ebrofmng unb Sdjäbtgung auSbredjenber Streitkräfte

beS ölotfierten oon pofjem föerte.

STorpebobootSierftörer. $n erfter Sinie mertooll für ben SMocfierenben bei

ber ©ewaebung beS §afenS unb oon Z. ©.»Stationen. Söom 33lodfierten in gleicher

Seife wie £.33. mit Vorteil zu oerwenben.

©treuminen. Überhaupt nidjt erwäfmt wirb oon Dewar bie SSerwenbung

ren Streumtnen bei ber Sölocfabe, bie, wie aud) bie jüngften KriegSereigniffe geigen,

t?auptfaa)U6 für ben 93lotfierenben eine wertoolle Unterftüfeung bei ber Sl&tperrung ber

Hafeneinfahrten bilben fönnen.

eine bem (Segner ber Sage naä) befannte, unoerteibigte ÜHinenfperre wirb an

n<b wenig ©ert fjaben, ba es jenem freist, fU jeber 3eit aufzuräumen. Saffen fid>

jeboa) infolge ber örtlichen 33efd)afrenf)eit oon Küpe unb $afjrwaffer fta&rzeuge günftig

poftieren, weltfe baS aufräumen ber ©perre burd) ben ®egner zu oerbjnbern ober ju

fTfa>wfren imftanbe fmb, ofjne felbft — im Sd)ufee ber (Sperre befinblid) — wirffam

ongegriffen werben zu fönnen, fo fann aud) bie befannte Sperre oon ftufcen fein,

häufiger wieberb; olte 95erfud)e beS SMocfierten, eine beftimmte Sperre aufzuräumen

über mit einer Sütfe zu oerfefjen, werben zuweilen als Slnzetdjen für einen an biefer

Stelle beabfid)tigten 2)urd)brud> angefefjen werben fönnen.

§öf>erer ©ert ift einer bem ©egner ber Sage nad) unbefannten 3Kinenfperre

terz"Dieffen. ÄüerbingS barf bie ©a^wierigfeit niajt unterfajäftt werben, eine foldje

Sperre 00m ©egner unbemerft, b. b,. alfo bei ^a#t ober bei 9?ebel, auszulegen, wo
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90S 55« Ärieß«5Iodabe unter iBerficffic^tigung ber mobernen Äampfmütel.

bie sJtaoigierung in engen Äüftengemäffern, um bie eS ftd) ja meift tyanbeln wirb,

$umal bei gelöfd)ten $«uern, eine äußerft fdjwierige fein wirb. <£S wirb beSljalb baS

anlegen bet ©treuminenfperre bei ber SSlotfabe nid)t burd) größere fta^rjeuge, fonbern

burd) $. 3. uno gto§e Z. 93. auSsufübjen fein, wie bte« allem fcnfdjetn nad) im gegen*

»artigen Äriege p wteberfcolten 2ttalen gefdjeljen ift. Da« SBorljanbenfein folt^er

SWinenfperren wirb auf ben 93lotfierten einen großen moralifdjen Einfluß ausüben,

wenngleid) ein energifd)er pb>r fi*) oaburd) nid)t &tnbern Iaffen wirb — unter «n*
wenbung ber nötigen 93orfid)tSmaßregeln —, auszulaufen, ©irb baS Sluffud}en ber

ÜKinen unb bie ^erfteflung einer Öücfc burd) einen ©perrbred)er ober burd) anber*

weitige (Sprengung furj oor bem HuSbtud) beS ®efd)waberS oorgenommen, fo fann

bie Detonation ber 2ttinen ben SSorpoften leicht bie «bftdjt beS 93lotfierten oerraten.

93eim Auslegen oon äßinen in ©ewäffern mit ftarfem ©trom ift gu oerücf*

ftd)tigen, baß bie Seinen infolge beS $lutwed)fels bei §od)waffer mehrere «Dieter tiefer

unter ber ©afferoberfläd)e liegen werben, als bei Wiebrtgwaffer, baß fie ferner infolge

bes ©tromeS unterfReiben unb baburd) nod) tiefer finfen, baß alfo bei §oa>maffer

felbft tiefge^enbe (griffe «uSftd)t b>ben, unbefdjäbtgt über bie üttinen b,inweggufommen.

Dies würbe g. 93. gerabe bei ber 93lo<fabe oon 93reft eine SRoHe fpielen, wo ber

9Motfierenbe großes ftntereffe baran b>t, ben engen (£b>nal bu ftour unb ben 9ia$ be

©ein, in benen fefcr ftarfer ©trom läuft, abjufperren. üJMneS (£rad)tens bfirfte ftd>

ber 93locfierenbe aber baburd), baß bie ©perren einige ©tunben nid)t ober weniger

wirffam finb, mit töütffidjt auf bie große ©irfung, meldje baS Äuftreffen eines feinb»

ltd)en ©Riffes auf eine SWine ^eroorrufen fann, nid)t abgalten Iaffen, fold)e ©perren
an^uwenben.

Der ^auptwert ber 3ttinen liegt, nod)malS gufammengefaßt, barin, baß baö

SRififo, welkes bie ©treitfräfte beS 93lotfierten beim 93erfud)e auS$ubred)en, laufen,

burd) biefelben wefentlid) erljö^t wirb, ©enn fie aud) einen pofitioen (Srfolg nid)t

immer gewäb>leiften, fo fönnen fie bod) ben SBorpoften eine wefentlid)e Unterfrüfcung

bei ber 93ewad)ung beS 93locfterten bieten; jum minbeften leiften fie bem ©lotfierenben

in moralifd)er £>infid)t einen Dienft. (rme birefte CrrfparniS an 93orpoftenfaf)r&eugen

fann burd) eine 9ftinenfperre nur infoweit erhielt werben, als bie 33orpoften genügenb

ftarf bleiben, um bem Durd)brud) oon X. 93., ber nid)t burd) bie ©perre oerfjinbert

wirb, mit (Jrfolg entgegentreten gu tonnen.

©eiter werben SWinenfperren bem 93lo<fierenben bei (£inrid)tung eines ge-

fdjüfcten ÄnferplafceS in einem prooiforifd)en ©tüfcpunft oon SRufcen fein fönnen.

©idjerlid) wirb aud) für ben 931orfierten bie SBermenbung oon SJJinen unter

Umftänben oon ©ert fein fönnen, bod) finb fie o^ne #weifel oon größerem ©erte für
ben 93locTierenben.

Slnbere Littel, ^ab^rwaffer unb Hafeneinfahrten ju fperren.

Die 9?otwenbigfeit, bie $af)l unb ^luSbe^nung ber ju bewad)enben Linien

möglid)ft ju oerringem, baS iHiftfo für ben auSlaufenben 931otfierten aber nad) Gräften
&u erb^ö^en, legt es bem 931ocfterenben nab^e, einzelne engere ^a^rftraßen ober £eilc oon
fold)en auf mirffamere ©eife als burd) SWinen ju fperren.
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Schon oor Ausbruch beS JfrimfriegeS hatte 35ouet*©iHoumea, ber (Sbef

r-e* Stabes be« AbmiralS Hamelin, einen betaillierten $lan*) ausgearbeitet, melier

bie Sperrung ber Hafeneinfahrt oon Sebaftopol „burch fünfzehn bis jwanjig ttefgehenbe,

mit Steinen ober beffer mit ^u^olanerbe belabene Schiffe oorfah, um fo ben Hafen

Don Sebaftopol in einen fianbfee umaumanbeln, in welchem baS feit einem balben

^r^unbert oon Slußlanb angefammelte reiche ^Material für tfanbfjeer unb flotte

nufclos aufgehäuft liegen mürbe." Die Ausführung biefes planes würbe burch bie

SJerfenfung ber eigenen Schiffe fettenS ber Muffen unnötig gemalt.

?luch im amerifanifchen Sejeffionsfriege fpieltc bie „Stone blockade" eine 9Hoüe.

Die SJerfenfung beS „Ütterrimac" in ber Hafeneinfahrt oon Santiago im

ipanifaVamertfaniichen Kriege bübet einen wetteren, allerbingS infolge unjureidhenber

Wittel crfolglofen SSerfuch, ben Elocfierten bur(h eine Schiffsfperre oöllig einschließen.

Die wieberholten $erfuche ber Japaner, $ort Arthur, auf biefe ©eife $u

tperren, laffen uns ein Urteil über bie Durchführbarfeit ber Abfperrung einer

ftraße ober fogar eines ganzen QafcnS burch ju oerfenfenbe Dampfer gewinnen. —
©enn fchon bie üflöglichfeit, eine nicht oerteibigte ftabrftraße oon mäßiger ©reite auf

biefe ©eife ju fperren, ober bod> wenigftens baS nächtliche ^affieren berfetben burch

einzelne, com geinbe unbemerft oerfenfte Schiffe gefährlich $u machen, ohne weiteres

uigegeben werben muß, fo fcheint mir burch bie Erfahrungen beS gegenwärtigen ÄriegeS

erwiefen, baß ein folcher SSerfudj felbft unter bem fteuer eines energifchen unb waaV-

famen 33erteibigerS oon Erfolg begleitet fein fann, wenn berfelbe <ju günfttger $eit

mtb bereits beim erften 9ttale, wo ber 33erteibiger noch nicht auf einen folgen ^lan

gefaßt ift, mit einer genügenben Qaffl oon hinreichenb fchneden Dampfern unternommen

n?irb. Die auSfdjflaggebenbe $3ebeutung, welche eine folche gelungene, wenn otelleidjt auch

nur oorübergehenbe Sperrung ber Hafeneinfahrt ober einer berfelben für ben Sßlocfierenben

haben fann, wirb ben oerhältnismäßig großen fönfafe an Material rechtfertigen.

33ct einer ölocfabe oon 93reft würbe 3. 93. bie SBerfenfung einer Anzahl oon

Dampfern an jweefmäßigen Stellen in bem engen CShenal bu $our baju bienen fönnen,

ein Ausbrechen beS JBlocfierten burch biefen fchon an fich bei stacht fchwer ju paffierenben

ftanal beträchtlich ju erfahrneren, wenn nicht unmöglich $u machen, pmal wenn in $8er*

binbung mit ber Sdjiffsfperre noch ÜWinen jur Anwenbung gelangen.

Unter allen Umftänben fann man fagen, baß bie Üftöglichfeit, bei geeigneter

^ejebaffenheit ber ftüftengewäffer Sperrungen oon Einfahtten unb ^at)rftraßen aus*

juführen, — eine SRöglichteit, welche bie größere ©efdjwinbigfeit ber heutigen Dampf«

fcfciffe bem SBlocfierenben in höherem 3Raße bietet, als es früher ber ^all fein fonnte —

,

für ben lefcteren eine nicht ju unterfdjä&enbe Unterftüfcung bei fetner fchroiertgen Auf-

gabe bebeutet.

©efchwinbigfeit.

Senn auch, wie Dewar es fdulbert, Dampffraft unb ®efcf>jmnbigfeit bie

^erhältniffe gang außerorbentlich jugunften beS ©locfterten geänbert haben, fo ift

*> „$ie lätigfett bet rufftfcfjen Jlotte roäfn-enb beS %af)tt$ 1853 unb 1854". 35on

Sic^atf^ero. — „Warine.Shmbfdjau*', 1903, 3. 18.
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bod) hier ergänjenb $u bemerfen, bafe, fctbft wenn bcr ©locfierte beim «uSbruch einen

33orfprung gewinnt, berfelbe ein bebeutenbeS SHiftfo infofern trägt, als bie infolge

Üftafchinenr/aoarie notwenbige 23erminberung ber ®efchminbigfeit eine« (Skiffe« i&n

3ur Aufgabe besfelben ober aber baju zwingen wirb, fid) $ur ©djlacht $u ftellen, n>as

unter Umftänben mit feiner SBernidjtung gleichbebeutenb fein fann. Diefelbe §aoaric

wirb beim Verfolger nur eine oorübergebenbe ©chmächung feiner Äampffraft bewirten.

Dies Ntfito, baS ber SBlocfierte beim Auslaufen auf fid> nehmen muß, barf

bei ber Beurteilung ber 3tuSfichten, welche bie beiben (Gegner bei ber SSlocTabe ^aben,

nicht außer aa)t gelaffen werben.

ÄüftenoertetbigungS mittel.

Nicht unerwähnt bleiben barf, bap jugunften beS Blocfierten bie ©erooÜ»

fommnung ber föiftenocrtetbigungSmittel, tnsbefonbere bie weittragenbe SBtrfung ber

mobernen Äüflenartillerie ins (Gewicht fällt, welche eine Erweiterung ber 93locfabe=

anläge notioenbig $ur $olge fyal unb bei entfprechenber Äüftengeftaltung bem Sölocfierten

eine breitere ©afis für feine Operationen, fowie unter Umftänben fogar gefchüfcte

$Bege bis ins freie 3tteer hinaus fa>afft.

Die mobernen SBerfefjrSmittel.

2lud) bie mobernen SßerfehrSmittel feien im Anfdjlujj an bie Erörterungen beS

3$erfofferS im folgenben ^infia^tlia) ihres flöerteS für Jölocfterenben unb Sölocfierten

einer ergän^enben Betrachtung unterzogen.

Die ^ernfignalmittel. Die 95eroollfommnung ber £ag* unb Nadjt»

^ernfignalmittel fommt oornerjmlich bem SBlocfierenben jugute.

§unfentelegrapb,ie. ©ie oben gefehen, ift auch bie in erfter Cinte

bem SMotfierenben ein wefentlicheS Hilfsmittel — für bie Nachrichtenübermittlung oon

ben 93orpoften an baS ©roS, oon biefem an ben ©tüfepunft unb umgefetjrt.

Telegraphen unb Äabel. Öanbtelegraphen unb ftabel befähigen ben

SMocficrten, fowohl bie jeweilige politifctje £age als auet) Nachrichten, bie oon auswärts

ober oon ben Äüftenfignalftattonen über SÖechfel in ber ©tärfe unb (Stellung fowie bie

fonftigen ^erhältniffe beS SBlocfierenben eintreffen, unmittelbar jugunften feiner Opera*

tionen ausjunufcen ; ferner mit (Streitfragen, bie in anberen ipäfen ftationiert fuib,

Vereinbarungen 311 gemeinfamem £>anbeln ju treffen. Direft nach bem $3lotfabet)afen

führenbe ober in ber Nähe bcSfelben lanbenbe Äabel wirb bcr Gkgner allerbingS unter*

brechen be^w., wenn bieS möglich, für eigene ßweefe oerwenben.

^ft ber $u blocfierenbe Öafen nahe ber söafiS beS ©locfierenben (Jöreft—

^•almouth ober — 'ißlumoutf)), wirb auch ber lefctcre wichtige Nachrichten mit nur

geringem Verzuge erhalten (ft. £.*£inie). 3ft bie SöafiS bagegen weiter entfernt, fo

wtri> cS notwenbig fein, eine ßabeloerbinbung oon ber OperationSbaftS nach bem

prouiforifchen ©tüfcpunft ju fchaffen; gelingt es bem Jölotfierenben, eine folche SBer*

binbung burch gewaltsame Aneignung eines ftabels ober burch Öegen eines neuen

herzufallen, fo flehen beibe Parteien beglich bcr Nachrichtenübermittlung wieber

ziemlich gleicb.

4
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#ei geeigneten örtlichen iBcr^ältniffcn ift es fchliefjltch nicht auSgefchloffen,

büß ber SMocfierenbe eine fiabeloerbinbung oon ben SJorpoften 311m ®ro« be^m. nach

km prooiforifcbm ©tüfcpunft herftctlt. Gine folc^e 23erbinbung würbe infolge ber

fixeren Übermittlung ber Nachricht Dom Auslaufen beS feinbüßen Gros oon auSfdjlag*

gebenber SBebeutung fein fönnen.

SBallonmefen. £>ie SBerwenbung oon fteffelballons wirb für ben Sölorftcrtcn

ron großem 9hifeen fein, um ©tellung unb ©tärfe beS (Regners zu erfunben.

#«ionberS wirb es oon SBert für ihn fein, furz oor (Einbruch ber Dunfelfyeit bie

(ftnnahme ber Wachtftellungen zu beobachten, um im Hnfchlufj baran Operationen ber

lachten ©treitfräfte gegen ben SBlocfierenben anzufefcen. £äglict)e ^Beobachtungen biefer

Ärt werben allmählich ben ©locfierten ein ziemlich flareS 53ilb über baS Serhalten beS

Slocfierenben bei SCag unb 9tadjt geroinnen Iaffen.

Slber auch bem SBlocfierenben roirb ber fteffelballon ein wichtiges Hilfsmittel

fein tonnen. £)emar behauptet, ber ©locfierenbe habe, ba feine ©treitfräfte bureb bie

njeittragenben Äüftengefchüfce unb bie U. Jö. baran oerhinbert werben, einen (Einblicf

in ben feinblichen £>afen ju geroinnen, wie bie« in früherer £eit ben englifchen ©freit*

trdften $. JB. bei ber ©locfabe oon SBreft burch 9iefogno$zieren beS foulet freiftanb,

feine ÜWöglichfeit zu erfunben, ob ber SBlocfierte etroa bei 9cacf>t unbemerft ausgebrochen

fei Der freffelbatlon bietet meine« (EracbtenS ba« erroünfchte Littel, fowohl bei £ageS*

anbruch bie «nwefentjeit beS SMocfierten im £>afen feffoufteUen, als auch bei Xage etroaige

3?0Tbereitungen beSfelben zum Auslaufen ober anbere Unternehmungen, 3. SB. Stufräumen

con ©perren in Gemäffern, beren Beobachtung burch Fahrzeuge bei £age bie ßüften*

batterien unmöglich machen, rechtzeitig zu bemerfen.

©chulung ber SBefafcung.

3Me ©chulung ber SBefafcung ber ©locfabeflotte in ben langbauernben Äreuz*

fahrten roirb ftetS als großer Vorteil beS 93locfierenben in früherer $eit angegeben,

im Gegenfafe zu bem burch bie bauernbe Untätigfett im ipafen bebingten Langel an

Seegeroohnheit auf feiten beS sBlocfierten.

£>ic $rage, ob hierin bie SBerbältniffe bie gleichen geblieben finb — bie oon 3) ewar
mir flüchtig geftreift, oon SWahan im allgemeinen bejaht, oon Dielen aber oerneint

roirb — , bebarf einer furzen Unterisling. 3metfelloS wirb baS flflafchinenperfonal,

auf baS es hierbei wefentlich anfommt, beim SBlocfierenben eine beffere unb fieberere

öebienung ber 9Mafchinen unb ffeffel gewähaften als beim SBlocfterten, befonberS

roenn auch ber Untere unter feinen ©djiffen — wie bieS wohl anzunehmen ift — eine

Snjahl hafr bie bei ber Mobilmachung neu in Dienft gefteüt ift, alfo erft eingefahren

oerben muß. — (Ein gewtffes ÜWafc oon Übung wirb allerbtngs in heutiger 3ctt De *

geeigneter ©efchaffenheit ber Äüftengewäffer (z- 35. bei ©reft) oon bem ^erfonal folcber

Schiffe ber blocfierten flotte im ©chufce ber Äüftenbefcftigungen erworben werben

fönnen; auch ©chtefj* unb Gefechtsübungen abzuhalten, wirb ben neu in Qienft ge-

(teilten ©Riffen unter ben angenommenen Umftänben oielleicht möglich fein.

Die ungünftigen SBetteroerhältniffe, welche in früherer ßeit bie Überlegenheit

beS ©locfierenben über ben SBlocfierten am meiften jur Geltung brachten, ba fie an
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btc gange 33efafcung bic ftorberung guter «Spülung unb ©cegewobjt^eit fteüten, üben

feilte nia)t mef>r ben früheren Einfluß au«.

Die $üf>rung be« ©d)iffe« wä&renb be« Durajbrudje« liegt in ben §änben

weniger Offiziere unb befonber« au«gefudjter ÜKannfa^aften. Daß biefe infolge ber

längeren föub>paufe im &afen weniger geeignet fein follten, tbrer Aufgabe gerea>t gu

werben, ift woljl niü)t angune&men. 2Öte weit ftc ifrrer «ufgabe gemadjfen iein

werben, wirb oielmebj in fjofyem ®rabe oon ber Durdjbilbung abhängen, welche Dffi*

gieren unb 3Wannf#aften bereit« im ^rieben guteil geworben ift.

attöglid) aber mag e« fein, baß ba« gufammenfabjen ocr na$ *mm Engeren

«ufent^alt im $afen bei 9?a($t au«brea>nben blotfierten flotte, gumal wenn fiah in

berfelben neu in Dienft geftellte ©a)iffe befinben, weniger fidjer, bie ftäbjgfeit unb

Übung ber ÜWannfdjaft, Xorpeboboote bereiten gu er!ennen unb erfolgreich abguwebren

geringer fein wirb al« bei bem SSlotfterenben, baß alfo hierin mieber ein erbäte« SRififo

für ben $lo<fterten, wenn aud> ntdjt in bem 3J?aße wie in früheren Reiten, liegt

3ufammenfaffung.

3ieb,t man fämtliahe oorfteljenb befproajenen Serljältniffe gufammen mit ben

(Darlegungen Dewar« in Sßetracbt, fo fann man m. (£. nia^t gu bem ©bluffe

gelangen, baß bie Ärieg«blotfabe al« <§eerrieg«mittel in einem mobernen Kriege gu

oerwerfen ift. Da« mit ber ©eefriegfüfjrung im allgemeinen oerbunbene flfHfifo tft

burtt) bie mobernen Kampfmittel er^eblid^ geworfen, befonber« ftarf geworfen für bie

Elotfabefriegfü^rung, ba fia) fter für fämtuc&e mobernen Kampfmittel befonber«

günftige ©elegenbeit bietet, in bie ©rfdjetnung gu treten. Ob>e Zweifel fcaben fia> bie

SBertyütniffe mefentlia) gugunften be« ©Jodierten oeränbert, wa« fia? oor allem barau«

ergibt, baß er e« weit mefcr al« früher in ber §anb tyat. bie Offenfioe gegen ben

(Gegner gu ergreifen, «nberfeit« aber bieten bie mobernen Kampf* unb 9$erfef>r«=

mittel aua) bem ©lorfierenben manage wertoolle §ilfe, bura) bie feine fa)were Huf*

gäbe erleichtert unb burdj bie er in ben ©tanb gefegt wirb, ba« ffiiftfo, roeldje«

ber 53lorfierte beim fluSbrudje läuft, wefentlia) gu erbten. 3$ mödjte mttf) bafjer

ber Änfiajt 2Rab>n« anfabließen, baß ber 93lotfierenbe bie Vorteile, mela}e ber

SBlotfierte ib,m gegenüber befifct, burdj (Energie unb Änfpannung aller Kräfte foircit

au«gleia>en, unb baß er babura) fo oiel (Spanten auf feine ©eite bringen fann,

baß eine &tafjrfdjeinltd>feit be« Belingen« erretdjt wirb. Da« bann nodj oerbleibenbe

tflififo ift nidjt fo fd;wer, baß e« nid)t getragen werben ftmnte. „Krieg fann oljne

SRififo nun einmal ntdjt geführt werben.'
4

Stfon mefjr al« ber ?üatjrfdjeinliü)feit

bes gelingen« fonnte aua) bei ben früheren Sßlotfaben nid)t bie Siebe fein; bie« führen

un« bie ©orte ©ollingmoob« beutlid) oor Äugen: „^a) fann ntdjt mit ©idjerfyeit

ben fteinb am Auslaufen oerfyinbem, bodj würbe id> ftreng getabelt werben, wenn \f)m

bie« gelänge. Da« eingige, wa« ifjn abfdjretfen fann, ift bie %uvi)t, auf unfere flotte

gu ftoßen."

Der fdjließlidje Qrrfolg wirb ferner nodj bura? eine 92eir)e oon ^mponbera*

bilten beeinflußt, bie fowofjl gugunften be« SMotfterenben al« auO) be« blotfierten in«

(^ewid)t fallen fönnen: »l« fola>e cnoäbnt ÜJiaban oor allem bie 9Wafa)inenb,aoarien.
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STO. E. bietet gerabe ber gegenwärtige Äricg ein guted Beifpiel bafür, ein wie gewichtige«

©ort folche ^mponberabtlien, g. 33. SBerluft burch 3ufammenftofj, bura) Auflaufen auf

tme Untiefe, auf eine eigene 2Wine, im ©eefriege mitfprechen fönnen.

^<b mödjte mich bat)ttt gufammenfaffen, baß bie mobernen Kampfmittel bie

erfolgreiche Durchführung ber flriegsblocfabe im ^Jringip nicht ausfließen, ^m
eingelnen ftalle »erben bie oben erwähnten „lofalen" 93crr)ättniffc bei ber Beurteilung

ber 3wecfmäßigfeit ihrer Berwenbung ben ?lu«fchlag geben. Äußer ber örtlichen

Sefcbaffenheit be« §afen« felbft unb ber benachbarten ßüftengewäffer, burch welche bie

©tärfe unb «ufftellung ber ©locfabeftreitfräfte bebingt wirb, fäüt am metften bie

Entfernung be« $>afen« oon ber eigenen Dperation«bafi« unb bie Üftöglichfeit, einen

prooiforifchen ©tüfcpunft gu errieten, in« Gewicht.

©tüfcpunft.

Die ben ©tüfcpunft betreffenben ©erhältniffe werben auch oon Dewar
beiprodjen, unb befonber« wirb oon ihm bie 93ebeutung eines erftflaffigen ©tüfcpunfte«

unb eine« prooiforifchen ©tü^punfte« für ben ©Iocfierenben, wie für bie ©eefrieg-

fütjrung ber heutigen &tit überhaupt, in gebüt)renber ©eife gemürbigt.

Eine wefentliche Erleichterung für bie Durchführung ber 93locfabe wirb erhielt,

trenn ber erftflaffige ©tüfcpunft ficb innerhalb einer Entfernung oon etwa 200 ©ee*

meilen*) (ungefähr eine« $age«marfcheö) 00m blocfierten $afen beftnbet. $n bieiem

$afle ($3reft*$lümouth) mürbe bie ©Raffung eine« prooiforifchen ©tütjpunfte« für ben

Slocfierenben nicht unumgänglich notwenbig fein, ba biefe Entfernung eine Detadjierung

jum Äot)lennet)men ufw. noch geftatten würbe, ohne einen gu großen Äraftüberfchuß

bes Blocfierenben gu oerlangcn. 3ft bie Entfernung be« ©tütjpunfte« aber eine

größere, fo ift für eine erfolgreiche Blocfabe bie Schaffung eine« prooiforifchen ©tüfc*

punfte« burchau« erforberlich, einmal, um, wie auch Dewar betont, einen $lafc gum

flßhlcnnehmen unb einen gefaxten Änferplafc für bie Heineren frafjrgeuge gu haben,

anberfeit« aber m. E. auch be«halb, um, wenn möglich, bei Sage bem @ro« unb einem

Seil ber leichten ©treitfräfte einen gefaxten ffluheplafc gu gewähren. 5öie oben

erwähnt, läßt bie SBermenbung oon U. 33. burch ben Blocfierten bie bi« oor fordern

befolgte Xaftif ber 93locfabeflotte, bei Sage bie leichten ©treitfräfte gurücfgugiehen unb

felbft näher an ben blocfierten $afen h«anjugehen, al« gu gefahrooll erfcheinen. Da
e§ anberfeit« einen gu großen flohlenoerbrauch unb eine gu bebeutenbe ÜWateriaU

abmitytpg, fowie eine gu große ©eanfprudmng ber Befaftung gur $olge haben würbe,

wollte man ba« ©ro« auch bei Jage in größerer Entfernung 00m «t>afen in fofixt

unb in bauernber Bereitfchaft, U. sö.-Hngriffe abgufcblagen, laffen, fo erfcheint mir oor

allem au« biefem ($runbe bie ©Raffung eine« prooiforifchen ©tüfcpunfte« unb eine

jorgfältige 9u«geftaltung be«felben notwenbig. Dewar gibt oerjchiebene gute Beifpiele

für fola)e ©tiujpunfte; oon Söichtigfeit ift in erfter #inie bie t'age berfelben gum

$locfabehafen unb gum oorau«fichtlichen ftur« be« ©egner«, fowie bie Möglichkeit,

bort einen gefaxten unb gegen ben Singriff oon I. B. unb U. 93. gefiederten «nfer*

*) 3Rü ber audj £eroar rennet.
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plafc fd>affen ju fönncn. hierbei werben unter Hu«nufcung bcr ertlichen Skrhältntffe

ÜMinenfperren, ©djifföfperren, Sorpebofchufcnefce unb 9fefcfignalfperren*) eine Wolle au

fpielen ^aben.

Die SBerteibigung ber (Einfahrt fowte bie Beleuchtung berfelben will Dewar
burch ©. Ä. unb Scheinwerfer bewirfen, welche oon ben Skiffen ber Blocfabeflotte

mityuführen, ju tnftallieren unb $u bebienen finb. 3<h möchte, um bie Skiffe ju

entlüften unb fie anberfett« nicht eine« £eile« ihrer ©äffen ju berauben, bie ©efdjüfce

unb Scheinwerfer auf einem ber Xroßbampfer, bie bei größerer Entfernung be«

Blocfabehafen« oon ber Dperation«bafi« auch ofjncbte« mitgefürt werben muffen,

nach bem ©tüfepunft bringen unb bort oon befonber« baju beftimmten flttannfehaften

inftaUieren unb bebienen laffen. Huf biefe SBeife wirb fich, befonber« bei $inju»

jiefjung oon leichteren ©teilbahngefchüfcen, eine (Sicherung be« ©tüfcpunfte« nicht nur

gegen £. B. unb U. B., fonbern auch gegen anbere leiste ©treitfräfte mit ntc^t all$u

großen ©chmierigfeiten erzielen laffen. $e weiter bie Operation«bafi« oon bem

Blocfabehafen entfernt, um fo forgfältiger wirb bie Hu«ftattung be« prooiforifchen

©tü&punfte« fein müffen, um auch Heinere Reparaturen unb bie prooiforifche Dichtung

oon £ecf« bort aufführen $u fönnen.

Vorgelagerte ^nfeln, wie g. B. Oueffant oor Breft, werben als prooiforifche

©tüfcpunfte in erfter Weihe in Betraft foutraen, foweit fie auch i^rcr örtlichen

Beschaffenheit baju geeignet finb. §at ber ©egner folche al« ©tüfcpunfte geeignete

^nfeln in Erfenntni« ihrer ©tchtigfett befeftigt **) um einer Benufcung berfelben burch

ben Blocfterenben oorjubeugen, fo wirb ber Iefctere, wenn feine Dperationöbafi« weiter

entfernt oom ©Iocfabehafen liegt, als oben angenommen, gezwungen fein, ftch felbft mit

(Gewalt eine« jolchen fünfte« $u bemächtigen, fteftlanbifche §äfen be« Gegner« al«

eigene §äfen au^ugeftaltcn unb $u behaupten, wirb im Jfriege europäifa>er ©taaten

miteinanber faum möglich fein, ba biefelbeu gegen einen Singriff oom Sanbe au« in

ben meiften fällen nicht genügenb gefichert werben fönnen.

Unter allen Umftänben ift ber Befi& eine« prooiforifchen ©tüfcpunfte« für bie

Durchführung ber Blocfabe oon entfeheibenber Bebeutung, fall« nicht ein erftflaffiger

©tüfcpunft fich innerhalb 200 ©eemeilen oom Blocfabehafen befinbet. ©ünfchen«mert

tft bie Einrichtung eine« prooiforifchen ©tüfcpunfte« auch bort, wo lefctere« ber frall

ift. $e fchwieriger bie Hufgabe be« Blocfierenben infolge ber Sage unb örtlichen Be*

fchaffenheit be« blocficrten £>afen« unb infolge ber ^ä^i^feit be« Blockierten, ihn burch

feine leichten ©treitfräfte ju fchäbigen, um fo größer ift ba« Bebürfni« für ben

Blocfierenben, einen prooiforifchen ©tüfcpunft ju befityen, um fo günftiger muß er ge*

legen fein, um fo geeigneter muß er feiner örtlichen Befdjaffenheit nach für bie beab;

fichttgte Berwenbung fein.

*> „9Jtatine:»unbf<hau" 1904, S. 682.

**) £te iJefeftigung ber $nfel Cucfjant, bie ätoor feinen geräumigen, gegen bie Ijauptfddj:

Udjften in $klrad)t tommenben Sttmbe gefdjityten 2lnfcrpla§ bietet, ber in ber oben gefdjilberten Üöeife

auögeftoltct roerben fönnte, bie abec bod) eine Slnjabl oon SBud)ten befifct, in benen ©d)iffe fohlen

unb fleinere gabraeuge Sdjuß fudjen fönnten, ift ebenfo toie biejenige oon SJcUe^ile unb 3te be ©roir.

burd? baö Programme nooal be 19<H)-1906 oorgefe^en roorben.
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Die Durchführung ber ^Mocfabe.

<5« foü aud) Ijter nicht auf alle ©injelheiten ber SSorfdjläge be$ 33erfaffer§

eingegangen werben, fonbern eS feien nur bie £>auptpunfte ^eroorge^oben.

33ereit3 erwähnt ift, baß e$ m. ©. amecfmäßig unb wünfdjenswert ift, bei

läge baS @ro3 unb einen Seil ber leisten ©trettfräfte im ©chufce be$ prooiforifchen

StäfepunfteS ruhen gu laffen unb bie $ahl ber bewadjenben letzten ©treitfräfte möglichft

öfonomifd) $u bemeffen. Der SBerfaffer, ber im allgemeinen eine oon ©nglanb burd)*

juführenbe SJlocfabe im Äuge f>at, rennet bei ber Stufftellung ber *$läne mit 3a^en »

bie infolge ihrer £)öhe einer allgemeinen Betrachtung über bie Blocfabe nicht jugrunbe

gelegt werben fönnen. $m übrigen ift ja gerabe bie 3at)l unb Äufftellung in erfter

£inie oon ber örtlichen Betroffenheit be$ £>afen$ abhängig.

Die ©Ueberung ber für bie Bewachung bienenben leidsten ©treitfräfte wirb

fid) ferner bei ben einzelnen Nationen nach ben oon ihnen für ben 93orpoftenbienft,

für baS grühlunghalten unb baS heranführen best ($ro5 beobachteten formen richten.

Uli feftftefjenb fann angefeljen werben, baß bem fteinbe am näd)ften £. ober große

lorpeboboote ^u flehen fyabtn, bie nicht nur für bie Beobachtung unb bie $ätigfeit in

engen unb flachen Äuftengewäffern am geeigneten finb, fonbern auch ihrerseits eine

®efabr für bie au$bred)enben ©treitfräfte beS Blotfierten barftellen.

Die in bem erften Blotfabeplan oon Dewar gegebene ilufftcUung be3 Unter*

ItüfcungStruppS unb be$ SBoTpoftenjentrumS ^alte ich für jo lofe, baß ein leichte*: Sluf*

tollen ber bem ©egner junächft ftehenben Borpoften leid)t möglich erfebetnt Die 2. 3-

muffen, wie e3 oon Dewar auch in bem ^lan für eine „engere" Blocfabe in be*

fd>ränftem SRaße oorgefehen ift, unmittelbare Unterftüfcung burch fleine .^reujer haben,

um $u berhinbem, baß fie fchon burd) fleine Äreu^er oertrieben werben fönnen. £>inter

Hefen aber, in einem Slbfianbe oon oiefleidjt 10 ©eemeilen oom £>afen ije nad) ber

Örtlid)teit oerfchieben), wirb ein UnterftüfcungStrupp ftehen müffen, bem eine gewiffe

Äampffraft innewohnt, ber alfo $um minbeften einen großen Äreujer enthält unb

vermöge feiner ©tärfe unb Äufftellung in ber £agc ift, SBerfuchen be$ (Gegners, bie

$orpoftenltnie an irgenb einer ©teile aufzurollen, entgegenzutreten. $roecfmäßig wirb

biefem UnterftüfcungStrupp eine gefchloffene SorpebobootSbioifion beigegeben, bie oon

bort aus gegen auäbredjenbe feinbliche ©treitfräfte angefefet werben fann. Das 3Us

fammenhalten fämtlicher großen Äreujer in einem 25 ©eemeilen weit jurücfgelegenen

Zentrum, oon bem au« auf baS ©ignal oom ©id)ten beS aufgebrochenen ©egnerS bie

EerbinbungSfette jmtfehen feinblichem unb eigenem ®ro$ formiert werben foü, fct)cint

mir infolge ber großen (Entfernung biefe« 3entrumS oon ben iebe ©efechtsftärfc ent*

bthrenben iöorpoften fehr bebenflich. einzelne ^anjerfreuzer müffen fchon aus bem

ß&runbe näher an bem blocfierten £>afen poftiert werben, als Dewar es beabsichtigt,

oamit nid)t nach bem Ausbruch bie junächft allein ftühlung haltenben leichten iöor*

poftenfahrjeuge oon ben Äreu^ern beS Gegners abgelaufen ober abgebrängt werben,

beoor bie großen Äreuger überhaupt in ber i'age finb, bie ftühlung ju gewinnen. Die

«uSführung be$ oon Dewar fchematifd) bargeftellten, oben wiebergegebenen 33?anöoerö

jur ^erfteüung ber ©erbinbungöfette ^wifeben feinblichem unb eigenem ©ro3 mag bei

läge unb flarem ffietter oielleid)t möglich ericheinen, bei Wacht unb unflätigem Detter
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ift fie felbft bei gut auSgebilbeten HufflärungSftreitfräften in feiner SBeife fiajergeftellt.

3ft baS feinblidje ($roS mit Stdjerfjett erfannt, fo werben fämtlidje leisten Streit*

fräfte, bis auf bie jur fixeren ©enadjridjttgung beS eignen ©ro$ betonierten, güljlung

mit bem (Gegner nehmen muffen; erft fpäter fann es fidj barum Ijanbeln, ob es ^werf*

mäßig fein wirb, burd) bie oon ben g-üljlungljaltern an bas ©roS mit iftadjridjten

betonierten Jatyrseuge eine 35erbinbung$fctte awifdjen ftüfylungljaltern unb ©roS

bergufteüen.

9tid)t ermähnt wirb oon De war in feinen Sölotfabeplänen, baß baS in See

ireujenbe ©ros oon leisten Streitfräften begleitet fein muß, weldje baSfelbe gegen

2. s«8.*Ängriffe ju ftajern Ijaben.

Die oon Dewar beredmete Entfernung oon 90 Seemeilen, in ber fidj baS

©ro§ naajts oom ©lotfabel)afen galten foll, fdjeint mir reid)lidj Vorgegriffen. Denn

wenn aud> bie X. 03. in ber &älfte ber bunfeln Stunben 90 Seemeilen $urü(flegen

tonnen, fo wirb bod) eine 2ln$al)l oon Stunben auf baS planmäßige Suaden beS ©roS

geregnet wetben müffen, unb bieS Suaden wirb nia)t mit 18 Seemeilen ^a^rt buraV

geführt werben. 93ei ber Schwier igfeit, bie ba§ Sluffuajcn eines abgeblenbet faf^renben

©eiajwabcrs in einem größeren Seegebiet madjt, wirb eine Entfernung oon 60 See*

meilen, wie Dewar fie für bie „enge" 5Motfabe oorfieljt. meift genügen; bodj fommt

audj bei ber fteftftelfung biefer Entfernung ber Verlauf ber fid) an ben blodierten

$>afen fd}ließenben Süfte in üöetradH

liegen bie Streitfräfte oon X. ©.»Stationen, weld^e fidj innerhalb etwa

100 Seemeilen oom blocfterten §>afen befinben, wirb fidj ber 93lotfierenbe baburd)

fiebern müffen, baß er biefelben wenigftenS bei £age buref} Äreujer bejw. X. 3- be*

wad)en läßt.

Es würbe gu weit führen, ^ter beftimmte Sölotfabepläne aufzuführen. Die

Äufftellung ber Streitfräfte, insbefonbere ber leisten, würbe für jeben §afen eine

anbere fein. ES ift m. E. audj ein müßiges beginnen, für alle ftälle ben Jhraft»

Überfluß gafjlenmäßtg feftftellen $u wollen, ben ber SMotfierenbe jur erfolgreichen

Durchführung ber SSlocfabe beft&en muß, wie bies oon engltfdjer unb italienifdjcr

Seite wiebert)olt oerfuc&t ift. Äua? biefer Scraftüberfdmß*) wirb oon ben Stallt*

niffen beS einzelnen fralleS, in erfter Sinie oon bem 9$ort)anbenfein , ber Geeignetheit

unb Entfernung eines prooiforiföjen StüfcpunfteS bejw. oon ber Entfernung ber

OperationSbafiS abhängig fein. Es fei hierbei nodj barauf t)ingewiefen, baß bei ber

«emeffung beS flraftüberfdmffeS beS SölotfabegroS auch bie ©röße beS tfinienfajiffStypS

eine föolle fpielen wirb: aa)t 13 000 £onnen*i*inienfdnffe werben m. E. hier beffete

Dtenfte leiften als fea>S 18 000 £onnen*Schif?e, ba bie Detachierung eines einzelnen

Schiffes sunt ffohlen ufw. im teueren ftalle eine oiel größere Schwächung beS ©lotfafce*

gros bebeutet, als im erfteren.

3n hohem ©rabe wirb ber Erfolg ber SBlocfabe oon ber £af)l ber leisten

Streitfräfte abhängig fein, für bie reichlich bemeffene flieferoen uorhanben fein foflten,

um fie bauemb auf ber &öhe ihrer SeiftungSfähigfeit ju galten. SReben ber 3a^I

*) englif<$e Bnflc$t: »et^öltnl* be* »lodierenben jum »lorfietien mit 5:8.
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wirb aber oor allem bic «Spülung ber leisten ©treitfräfte im Borpoften* fomie Äuf*

flärung«* unb ©icherung«bienft bei ber Durchführung ber Blocfabe ben 9lu«fchlag

geben, $-ür bie Führer berfelben werben in erfter i*inic bie (Sigcnfhaften notwenbig

fein. welche Dewar al« „the pillars of fleet strategy* bejetc^net : „ordinary intelli-

gence, sea experience and a keen war interest".

$ofition*ftrategie.

SBerfen wir im folgenben nod> einen furzen Blüf auf bie com Berfaffer al«

Grfafc für bie Blocfabeftrategie empfohlene ^ofition«ftrategie.

$m ®runbe genommen bebeutet bie oon Dewar beabfichtigte Äufftellung be«

&ro« in einer ber oon ihm oorgefchlagenen ^ofitionen, unter gleichseitiger Beobachtung

tti betreffenben feinblichen £)afen« burch leichte ©treitfräfte, nichts anbere« al« bie oon

Golomb als „Beobachtung«blocfabe" — im ®egenfafc jur „Bewachung" — bezeichnete

iWctbobe, mit bem (Gegner Zählung su befommeu.

Da« Wtfifo, weichet ba« ©ro« läuft, wirb burch biefe 3trt ber Blocfabe ohne

3u>eiiel erheblich oerminbert; anberfeit« finb mit berfelben aber auch grojje Nachteile

oerbunben, beren hauptfächlichfter barin befteht, bajs eine Berbinbung gwifchen ®ro«

unb BeobacbJung«gefchwaber nicht oort)anben ift, fonbern erft nach bem Auslaufen be«

Jölocfierten über weite ©tretfen hin beriefteilt werben muß.

Dewar wählt bie Stellung be« ®ro« für bie Operationen gegen ba« Xoulon*

^iebwaber 3. 58. infolge be« Beftreben«, ba«felbe in ber klafft eine« ©tüfcpunfte« su

halten unb e« £orpeboboot«angriffen möglichft ju entziehen, noch baju in berartiger

Entfernung, ba§ bie Nachricht 00m Auslaufen be« Blocfierten ba« erftere im günftigften

3^11 in V/t Sagen erreichen fann. 3ubem bemifet er bie ©tärfe ber Beobachtung«*

gefebroaber berart, ba§ fie ben in ben betreffenben £>äfen befinblichen leichten ©treit*

fraften bei weitem unterlegen finb, »on ben lefcteren alfo bon bem §>afen oertrieben

werben fönnen. ®runbfafc für bie Beobachtung«blocfabe aber ift e«, bajj bie leichten

beobachtenben ©treitfräfte ben leichten ©treitfräften be« fteinbe« an äampffraft über*

legen fein muffen, um ihre Aufgabe erfüllen ju fönnen.

©irb im einzelnen ^afle infolge ber befonberen in Betracht fommenben Ber*

fcältniffe ba« fflififo, welche« ba« ®ro« bei einer Bcwadjung«blocfabe läuft, fo grofe,

ba§ man baSfelbe nicht auf fia) nehmen $u fönnen glaubt, fo mag, fall« bem Angreifer

nicht anbere SWittel jur Berfügung flehen, ben (Regner au« bem £>afen $u locfen unb

jur ©chlacht ju fallen, bie Beobachtung«blocfabe, b. h- ba« ^oftieren be« ©ro« in

einer $ofition oon ber oon Dewar erläuterten Befchaffcnt)eit, unter gleichseitiger

$3eobachtung be« §afen« burch überlegene leichte ©treitfräfte, an ©teile ber Be*

n>ac$ung«blocfabe treten. Gin prooiforifcher ©tü&punft für bie leichten ©treitfräfte

»irb auch hi« »on Bebeutung fein; ba« @ro« bagegen follte bei ber ©at)l feiner

Stellung nicht bie 9lät)e eine« ©tüfcpunfte« in ber ©eife ben Slu«fchlag geben laffen,

rote Dewar e« »erlangt. Denn e« ^anbelt fia? ffitx infolge ber oiel geringeren

Gefahr, »on Z. B. angegriffen gu werben, nicht fo fetjr, wie bei ber Bewachung, um
bie SRöglichfeit, fchneß einen »eparaturhafen $u erreichen, al« oielmehr um bie

»ohlenergänjung, bie auch in ©ee au« mitgeführten Sfoijlenfchtffen erfolgen fann. Die
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9ftöglichfeit, bie flogen aus Dampfern auf ©ee ju ergänzen, bie fid) bocb, gerabe im

3ttittelmeer wegen ber im allgemeinen günftigen ©ctteroerbältniffe nicht feiten bieten

wirb, zieh* Dewar f)ierf wie überhaupt in ber ganzen Hbljanblung, nicht in Rechnung.

$u beTÜcffichtigen ift jeboch bei ber ©af)l ber ©eobachhtngSblocfabe, baß baS

ÜNaß ber Offenftoe, welkes biefer ÜÄet^obe innewohnt, weit geringer ift, als bei ber

jBewadmngSblocfabe, unb baß bem fteinbe ein Diel größerer ©pielraum für fein §anbeln

gelaffen wirb.

ftür ben Kriegsfall „(Snglanb gegen ^ranfret((<9lu@(anb" fteüt'ber 93erfaffer

einen forgfältig erwogenen Kriegsplan auf, ber fiel) auf bie ^ofttionSftrategie grünbet

unb bie SBlocfabe nicht in ©etradjt jie^t.

33ei ber Unterfudmng ber zweefmäßigften itufftellung ber einzelnen Slnttflotten

wirb eine SReilje oon fragen erörtert, wie z- 33. bie Aufgabe beS UftittelmeerhanbelS*

wegeS zu ^Beginn beS Krieges u. a., über bie in ©nglanb felbft bie oerfd)iebenften

Slnfidjten l)errid)en, beren ©efprechung bat)er für fid) fdjon eine 2lbt)anblung liefern

würbe. ©S feien balier tjitx nur einzelne in bie Slugen fprtngenbe fünfte in "iße*

traajt gezogen.

Dewar [teilt vier Äntipotten auf, welche bie Aufgabe haben, ben oier flotten

beS ®egnerS, benen fic überlegen fein füllen, gegenüberzutreten. Die Überlegenheit ber

9lntiflotten ift in einzelnen fällen aber eine zweifelhafte ober boch fo geringe, baß fie

bei nur unbebeutenbem SluSfall oon ©treitfräften oöüig aufgehoben wirb. Die ein*

tetlung ber ©treitfräfte in oier Äntiflotten bebeutet bafjer m. (S. einen SBerftoß gegen

baS ©eiefc oon ber Konzentration ber Kraft. Denn wenn Dewar auch ju bem

©d)luß fommt, baß bte «ufftellung ber einzelnen glotten möglicbft eine fold>e fein

müffe, baß fie fid> gegenfettige Unterftüfeung leiften fönnen, fo feheint boch buret) bte

^uweifung ber befonberen Aufgabe an bie einzelnen flotten, — ber Sörefc, Souloit* ufw.

flotte entgegenzutreten, — bie Q&efahr heroorgerufen zu werben, baß gegenüber biefem

befonberen 3mecf baS ^ufammenwirfen zweefs 9cieberwerfens eines tiefer ©egner in

ben ^intergrunb tritt, zumal wenn, wie ber ^erfaffer es oerlangt, einem jeben ber

3rlottenbefet)I^t)aber für fein Jpanbeln ber weitefte Spielraum zu laffen ift. $n ber

^oftterung ber 2Mittelmeerftreitfräfte weftltcb oon (Gibraltar, bie in bem wohl etwas

übertriebenen Söeftreben, btefelben gegen Z. ©.Angriffe zu fiebern unb fte in ber sJ?äbe

eines ©tüfcpunfteS zu galten, begrünbet ift, unb in ber Äbfidjt, biefe ©treitfräfte bort

Zu belaffen, bis bie Nachricht oon bem offenfioen Vorgehen einer ber feinbltajen flotten

eintrifft, feheint mir bie Offenftoe zu wenig zum SluSbrucf zu fommen. Die 35er«

einigung ber Z.* unb ©.flotte fann burd) biefe Hufftellung nicht oer^inbert werben,

unb ber Üätigfeit ber feinblichen ©treitfräfte im iDiittelmeer wirb ein zu weiter ©ptet*

räum gelaffen. Die Sittfftellung beS ÖinienjchiffSgros 85 ©eemeilen ©üb oon $ort

SHahon wirb oon Dewar (?auptfäd)Ua) wegen ber großen Z. S8.*©efa^r oerworfen.

^n bem SBeftreben, bie ?inienfa)iffe mögUd)ft gänzlich ben %. ©.»Angriffen zu entziehen,

ge^t ber 95erfaffer m. (£. zu weit. Sie fdjon oortjer angebeutet, wirb eS Z. *B. nicht

leicht fein, eine mitten in ©ee ftehenbe flotte, bie 100 bis 200 ©eemeilen oon ben in

^Betracht fommenben Z. $9.=©tationen entfernt ift, bei 9iacht zu ftnben unb fte zu

günftiger 3«* anzugreifen, zumal wenn biefe Z. SB.* ©tationen bei läge bewacht
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»erben. #ier fei auf bie Sorte HÄa^an« in einem fürglid) erfdjienenen „iEtmeS"*

Ärtifel hingemiefen, bafj es ben ruffifa)en STorpebobooten in ^ort Arthur nodj ntdjt ein

einziges 3Ral gelungen ift, bie »or bem §afen operterenbe japanifdje flotte bei SRadjt

erfolgreich anzugreifen, ipo^I hauptfächlid) au« bem Grunbe, weil es ihnen nicht möglich

gewefen ift, biefe flotte innerhalb ber 9iadjtftunben aufgufinben. Die Anficht beS 35er«

fajferS, bafj eS baS erfte ftitl fein mufr bie ©chlachtflotte mit überlegenen Gräften

unb unter mögltchft günftigen SBebingungen in bie ©djlacht gu fuhren, unb bafe es erft

baS aweite fein fonn, pb;iung mit bem ftetnbe zu geroinnen, bebarf m. (£. einer ©in*

föränfung im ©inne ber ©orte SWahanS:*) „Übertriebene SJorficht im Äriege fann

möglicherweife unmittelbare Gefahren abroenben, aber ebenfo ift fie auch geeignet, enb*

gültige 9*ieberlagen b;erbeijufüb,ren, roeil günftige Gelegenheiten nicht wahrgenommen

werben." Denn „wie groß bie blocfterte flotte aua? fein mag, fie ift eingetroffen

boaj immer fchwädjer, als fie nach einer Bereinigung mit einer etwa zur fefben 3eit

aus einem anberen §afen ausgelaufenen fein wirb, ©ie grojj aud) bie ©djwierigfetten

fein mögen, ben fteinb zur ©ehlacfjt oor feinem §afen ju zwingen, fie finb bocb, cid

geringer, als bie, ben einmal ausgelaufenen geinb aufzufuchen unb ju ftellen."

Konzentration ber ©trettfräfte gegenüber ben beiben §auptflotten beS Gegner«,

ber $reft* unb loulonflotte, Anwenbung ber 93ewachung$blotfabe bei Söreft, ber 93e*

obadjtungSblocfabe bei SToulon, — fall« ficb, hier nict)t anbere 33?ittel bieten, ben Gegner

jum Eerlaffen beS §afenS unb jum ©plagen zu bringen, — Ausführung ber ©e»

obaa)tung burö) überlegene leiste ©treitfräfte unb (Stationierung beS Gros in ge*

nügenber 9läb> oom blorfierten §afen (etwa 200 ©eemeilen), Sicherung gegen bie

übrigen ©treitfräfte (93altif<he unb ©djwarze ÜWeer*2rlotte) nur burcb, oorgefdjobene

ßreuger, bieS werben m. @. bie Grunbzfige eines offenftoen Vorgehens in bem an*

genommenen .ftrte^falle fein muffen.

Die „auf einen ©tüfcpunft bafierte" (Strategie wirb oom ©erfaffer felbft als

ungeeignet für eine ©eemadjt bezeichnet, bie banacb, ftrebt, bie ©eeherrfctjaft gu erringen

unb aufrechtzuerhalten, ©ehr groj? ift übrigens ber Unterfdjieb zwifdjen biefer SWethobe

mtb ber fct»liefjlich oom SSerfaffer oorgefchlagenen Auffteüung ber ©treitfräfte, bie ficb,

ganj an bie ©tüfcpunfte Gibraltar unb ^lomouth anlehnt, feineSmegS.

kleben ber ©ehanoton8 D** Steina enthaltenen Hauptfrage ftellt ber 35er*

faffer inteTeffante unb treffenbe Betrachtungen über eine Anzahl oon Einzelheiten an,

cie fi(h bei biefer Gelegenheit barbieten, wie fcorpebobootsabwchr, ©ignalwefen, 9lacb>

ridjteiiübermittlung burdj Agenten unb Sdjiffs'führer, bie weiter oben wiebergeijeben

finb, beren ©efpreccrnng teboä) z« »eit führen würbe. 33ei ber Erörterung eines jeben

biefer Gegenftänbe gibt ber 3Serfaffer eine Weihe wertooller Anregungen, bie oolle ©e*

Jittung oerbienen.

Aus ber ganzen Art ber ©ehanblung beS XhemaS, wie auct) tnSbefonbere

aus einzelnen Angaben beS 33erfafferS, ift z« erfehen. bafe man in ber engten

* „Wörme.Hunbfaau" 18%, 3. 67.

»ariiie.SunM<^«a. »W4. 6. 9. &fL
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SDtfarine mit großem SHachbrutf an bcr f^ftematifc^en SBorbilbung bcr ^fotte für

bcn flrieg nicr)t nur im allgemeinen, fonbern auch für bie einzelnen Aufgaben, bie

im Kriege an fte herantreten fönnen, arbeitet. Bezüglich beS ©erteS ber trieg«*

mäßigen StuS&Ubung oon Offizieren unb aflannfehaften unb ber ^otmenbigteit, ba3

^ntcreffe für bie frtegSmä&igen Übungen in biefen $u roetfen unb roac^uerhalten, ent*

hält ber Stuffafe £>en?arS manage« beheratgenSiüerte ©ort. (£inS berfelben, mit bem

auer) bcr SBerfaffcr feine Betrachtungen fcblie&t, fei hier $um (Schluß miebergegeben:

„The modern naval battle will last about an hour and will decide an Empire'«

fate. If every officer cultivated some spark of war interest in himself and

bis men, at the end of that hour the Gross of St. George will look down on

a crushed-up enemy."

Rdr.
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Cnglanfr in Ägjarttn*

(SM 1 ÄattenfKjae.l

8on Cbetleutnant ^afdjcn.

Einleitung.

Die große Aufgabe, welche Englanb in Ägypten auf ftdj genommen $at, ift

tairdj ba« Äbfommen mit granfreia) einen bebeutfamen Stritt geförbert unb auf eine

neue SBaftS geftellt morben.

3unäö)ft ift bie (Stellung ber beiben ®roßmä#te in föorbafrifa einer töewfion

untergogen; ba« ©rgebni« ift im ÜBatyeft ber ,,2Rarine*9iunbfdjau'' fc&on furg gefenn*

jria)net: ftranfreidj tritt au« bem öftlidjen ÜHittelmeer gurütf unb gibt feine «nfprütf e

auf ©leidjberetyigung in Ägypten enbgültig auf; e« räumt feinem fflioalen frer ba«

$elb unb wirb bafür bur# willige ^ugeftänbniffe in «Waroffo entfajäbigt, bie fflepubltf

fte$t im begriff, fidj gu einer weftliajen atfittelmeerma^t madjen gu laffen." Diefe

£eilnng«tenbeng brürft fta? f$on in ber «rt au«, roie flgppten unb ÜWaroffo in bem

ilbfommen etnanber gegenübergeftellt werben unb ftongefftonen fjier burdj foldje bort

3rranfreiö) fpria^t bamit aber auö) ben 33ergia)t auf eine fidjere SSerbinbung

tardj ben ©uegfanal mit feinen ©eftfeungen in Äfien unb bem ©tiüen Ogean au«,

Snglanb fidjert iljra nur feinen beitritt gu ber Convention über bfe Neutralität be«

Suegfanal« gu. ©o enbet ba« ja&rljunbertelange fingen ber beiben 9)ioalen bamit,

ba^ frranfreidj, otelletfy in nötiger SBürbigung feiner SWadjtmtttel, fta) entfließt,

feine Äraft auf 9lorbweftafrifa gu befdjränfen.

21gopten im 19. ^a^r^unbert bi« gur englif$en $3efe$ung.

©eit ©egtnn De« 19. ^atyrbunbert« finb bie poltttfdjen 93er$ältniffe Ägppten«

nie gufriebenftellenb getoefen.

9?aa)bem bie grangofen ba«_£anb oerlaffen Ratten, ergriff 3We kernet 21 Ii bie

:\ii$tl ber Regierung, er führte fle mit fefter $>anb, unb unter feiner Leitung trat

Zopten in ba« mobeme £eben ein. ÜRe kernet Sl Ii Ijatte (Erfolge al« £>errf$er. Er

Dtrfdjaffte fta) Autorität im $nnern, unb mit £>tlt"e einer adjtbaren Xruppengaljl unter

ftiujrung feine« ©oljne« Qbraljtm eroberte er ©orien. $m Saufe ber $eit gelang

e* bem $afa)a, bie meljr ober weniger beftimmte Änerfennung fetner Unabljängtgfeit

fcura) ben ©ultan gu ergmingen. Die dürfet mar gur #eit in ben grieajifdjen Äuf«

ftanb »erwitfelt unb fa§ ft<& außerftanbe, SWe kernet Ali gu fnnbern.

511« aber bie grietyfge Unabbängigfeit enbgültig anerfannt werben mußte,

©aT man nun beftrebt, jebenfatt« bie üßaajt bc« ägpptifa)en §errftt)e« gu befa^ränfen;

biefer SJerfuö> fübrte ieboa> gu einem offenen 23ru#. Die Pforte Gatte ihren G&egner

unb feine Hilfsquellen unterfdjäfct, unb bie »nerfennung ber ägpptifa>en Unabbängigfeit

unirbe im tyffxt 1832 nur burd) eine europäifd>c $nteroention oerfjinbert.

Der $af$a nufcte bie ©ajioäcbe ber ZuxUi weiter für feine $lane au«, bi«

er im 3a$re 1840 oon ben 2Wäa)ten enbgültig gewarnt würbe, baß (Europa nie bie

©Raffung eine« unabhängigen Weia^e« in ber Seoante gulaffen weTbe.
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$m Auftrage öorb ^almerfton« teilte ber brttifdje biplomatifche Vertreter

mit, bafj man nötigenfalte um eine »eitere ÄuSbefmung ber ägöptifdjen SOfa^t ju

oerhinbew, bie Xürfet mit ben ©äffen unterftüfeen werbe, bie britifdje ftlotte ^abe

bahingehenbe ^nftruftionen erhalten.

Der ©tanbpunft, ben Großbritannien hier oertritt, beeft fia) noch oollfommen

mit bem ber meiften anberen üttädjte (mit Ausnahme g-ranfreid>8), unb bie ©runb$üge

ber ^olitit in bejug auf ägopten, wie fte tforb ^almerfton niebergelegt ^atte,

würben in ber tfonboner Äonoention Dorn 3at)re 1840 oon ben anberen ÜRädjten

oollftänbig anerfannt. §ier tarnen Großbritannien, Greußen, Öfterreich unb ffiußlanb

überein, bie Pforte gegen bie aggreffioen $läne ber ägopttfehen Regierung $u fchüfcen.

ftranfretch fehlte anfang« in biefetn Übereintomraen, trat aber nachträglich unter bem

üfttnifterium ©uijot ber fogenannten „Convention des Detroits 44 oom 13. Quli 1841

bei, burdj meldte ÜWehemet&liber erbliche ©efifc jigoptenS gefächert mürbe, ftranfreidj

mar ben 93ert)anblungen oon 1840 nicht ot)ne ®runb ferngeblieben, e$ befanb fidj in

bejug auf bie orientalifche ftrage fchon roieber in bem trabitioneüen Gegenfafc ju

Großbritannien. ®ie leibenfehaftliche $olitif S^ier«' hatte ben $iebltng«gebanfen

Napoleon* I. mieber aufgegriffen, Ägypten ju einer ftansöftft^cn ^rooina gu machen.

SMehemet 51 Ii follte burch bie Unterftüfcung ftranfreichs mächtig unb ber ©cg über

ben <5ue$ nach bem Orient franjofifch werben! Sbefärapft mürben %f)itx$' 'plane im

eigenen Sanbe burch Samarttne, meiner füllte, baß ©nglanb fidj mit allen Äräften

bem toiberfefcen merbe.

Lamartine mollte ^ranfretch burch Morien entfdjäbigen unb Snglanb ftgoptett

übertaffen, benn, meinte er: „L'ambition des Anglais de tenir l'Egypte et la

route de l'Inde est une ambition legitime, äquitable que l'on doit satisfaire

par calcul et par raison si non par justice. I/Angleterre aeeeptera un siecle

de guerre sur la Me'diterrane'e avec nous et avec tout le monde, plutöt que

de conce'der les clefs de Suez ä un souverain legitime et constitue* par

l'influence hostile de la France en Egypte. Pourquoi cela? Parce que

l'Angleterre e*tant maitresse de soixante-quinze millions de snjets dans les

Indes, et Suez ätant aujourd'hui et dans Tavenir la porte de son immense

empire indien, eile ne peut pas se laisser fermer cette porte de sa puissance

de sa poliUqne et de son commerce, sans la döfendre jusqu'ä l'extinction de

ses forces".

Iflaä) ergebnislofen Sfcrhanblungen mit 8orb $almerfton über bie SReutralt*

fierung ber ©ege nach bem Orient len!te bann ba« SWinifterium Guigot ein.

ÄngeftchtS biefer ©abläge lieg nun aud) SKe^emet »Ii feine meitauSfdjauenben

$läne fallen unb erhielt bafur oom ©ultan einen frirman, in meinem bie Grenzen

feine« Gebiete« unb feine SWaä)tbefugniffe aufgeführt roaren. Srofc mehrfacher änberungett

hat biefer $trman bis heute bie gefefcliche $afi8 für bie ÜRatft be« S^ebioe in ägppten

gebilbet S)eri"elbc $irman fanb auch bie ©iüigung ber flflächte mit bem ßufafc, baß

fpätere Ergänzungen baju biefe SKÜigung ebenfalls finben müßten, ehe fte in ©irffam*

feit träten.

9toä) einige Qaljre fpäter unterrichtete Öorb Slarenbon ben britifdjen

Politiken Vertreter in (Sairo, baß bie großen SWächte ber Pforte nia?t geftatten
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rcürben, bie Geredjtfame beö Sfiebiue ohne i^re Genehmigung gu befäränfen, wäfjrenb

fic anberfett« ieben 53erfua? be« Ähebioe, feine üJ2ad?t gu erweitern, oerhinoern würben.

@o war im ^aljre 1841 oer t>ölferred)tli$e ©tanbpunft Ägypten« gum erften

Üftalc ^inrei^enb feftgelegt; für bie Gewährung ber (fcrlaubni* gum $5au eines fo

großen öffentlichen ©erfe«, wie be* fpäteren Äanal* burd)
N
ben ^ftbmu* oon ©ueg,

war bie« oon befonberer «ebeutung. Ägypten blieb nad) ber Sonboner Aonoention

unter Jürfifa)er ©ugeiönität, aber . audj unter Kontrolle ber europätfchen 2Häa)te,

weldje bTe ag^)tifa)en Angelegenheiten wie Gemeingut behanbelten. £)a* Sanb btlbete

ben wia>tigften ^attor in ber großen „orientalifchen ftrage", mit beren Söfung fia)

bie 3Rä$te feit langem befähigten.

Unterhanblungen mit bem Ahebioe ffihrtiiLl§56 jur Gewährung eine* ftirman*

an gerbinanb be 8effep«, ber bie ©rlaubnt* gum 93au eine« Aanal* unb gum 93eginn

be* ©erfe* enthielt. „La Compagnie Universelle du Canal de Suez" trat in* geben.

Großbritannien maüjte oom erften «ugenblitf an allen feinen (Einfluß gegen

ba* $rojert geltenb. £>ie Grünbe, welche Sorb Ualmerfton für biefe Dppofition

in* treffen führte, wedjfelten beftänbig. 93alb war e* in feinen Äugen ein« jener

großen fdjwinbelhaften Unternehmen, bie mit ber Äbftdjt in* geben gefufen fein follten,

bie englifdjen Aapitaliften um xt)r Gelb gu bringen; balb erflärte er offen, baß ber

Aanal bem britifäjen politifdjen unb fommergteüen Einfluß fajäblid) fein würbe.

2ßr. Glabftone wollte oon biefer £>erübergiebung ber Angelegenheit auf

politifdje* Gebiet nidjt* wiffen unb betonte, baß ber Aanal eine notwenbige unb

ica,en*reiche 53erbefferung be* SBerfehr* gwtfdjen bem Dften unb ©eften fei. ©enn
ber Hu*fprua) $almerfton« fta) fdjließlta) nidjt bewahrheitet bat, fo ift bie* nia?t

mehr bem brttifd)en Unternehmung*« unb $>anbel*geift gugufdjreiben, al* eben bem

üKongel biefer g-äfngfett bei ben anbeten Nationen fowie ber Unbeftänbigfeit oor*

nehmltd) ber frangöfifd)en $olittf in begug auf Ägupten.

Die (Eröffnung ber ©afferfrraße bura? ben Qfthmu« im ^ahre 1869 war

ein (Ereigni* oon größter internationaler 93ebentungf befonber* für bie Sänber, n>eld>e

fcanbbefi& in Elften hatten. Großbritannien oor allem erfannte fofort, baß bie Aon«

trolle be* ©uegfanal* bura) eine anbere ÜRad)t eine ernfte 93ebrofwng für ^nbien

bebeuten würbe.

1873 würbe auf ber Aonfereng gu Aonftantinopel ber erfte $3erfuä) gemalt,

ben Aanal gu neutralifieren, aber bie Defloration oom Qegember erwie* fidj al* un*

guretajenb. Die« geigte fia? fdjon 1875, al* Au«einanberfe$ungen mit ber Aanal»

gefellfä)aft biefe bie Drohung gebrauten liegen, ben Aanal gettweilig für alle %af)X*

geuge gu fd&ließen; bie Ausführung biefe* Vorhaben* würbe nur burdj ba§ prompte

Singreifen ber ägpptifthen Regierung oerhinbert. $n anbetraft biefer ©adjlage ging
,

ba* ©efrreben ber englifdjen fltegierung bahtn, burdj Anfauf oon Aftien au*fa)lag*

gebejtben einfluß in ber Gefellfa)aft gu gewinnen. Am 25. föooember 1875 tat \

Diöraeli ben ÜHeiftergug in biefer Dichtung; bie Gelboerlegenheit be* Ahebioe ,

.

(3f«mail) benufcenb, faufte er feiten* ber englifdjen Regierung für^3Willtonen $funb.

Aftien an, bie bi* bahin perfönliaje« Eigentum be* Ahebioe waren.

5)ie Äririf biefer §anblung (Sorb ©eacon«fielb lieg, ba ba* Parlament
{

gur 3eit nia)t tagte, al« bie Slftien angeboten würben, biefe burd) ba* §auö 9?otfchilb
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erwerben unb »artete bann rut)ig bic Üiücffehr be« Parlament« ab) fehlte natürlich

ireber in (Jnglanb felbft, noch im Äu«lanbe. ©alb aber geigte e« fia), baß bie groß*

brttannifche Regierung in polttifcher mie finangieller öegtehung einen großen <£rfolg

baoongetragen ^atte. 2U« am meiften Vitien beftfcenbe Partei hatte (Großbritannien

tefet ein SRecht, in ber flanaloermaltung mitgureben. Daneben ftiegen bie «ftien balb

bebeutenb im ©erte; fie mürben gu 518 granlen*) erworben unb mürben im ftaüe

ber Veräußerung tyutt etwa 3500 frranfen bringen, ©eit 1894 belaufen ftdj bie

einnahmen au« ben ßinfen auf 16 bi« 18 SWillionen ftranfen jährlich- Übrigen*

mar bie frangöfifche Regierung oon ben abfidjten be« Kfabioe mohl unterrichtet, mehr

ate 8 Jage waren bie SWtien gur Serfügung jebe« beliebigen «bnehmer«!

Der ruffifch'türftfche firieg 1877 befchwor oon neuem bie (Gefahr fyerauf,

baß bie üHittelmeereinfahrt be« Äanal« bura) bie ruffifäe flotte blocfiert mürbe. Um
einem folgen (Stritt oorgubeugen, teilte bie britifa^e Regierung ber rufftfchen foroie

ber türtifaVägWtifd)en ben feften (Entfchluß ber Regierung tyxtx Üttaieftät mit, gu

oert)inbern, baß ber Äanal ber ©djauplafc irgenbrneldjer friegertfchen §dhblung ober

eine« Kampfe« mürbe.

Diefe Befürchtungen (Großbritanniens ließen be Ceffep« bie (Gelegenheit

günftig erfdjeinen, bie bauernbe «Sicherheit be« Kanal« burdj eine Defloration ber

S)?äcr)te anguregen. (Englanb nahm biefe SBorfdjläge nicht günftig auf, bagegen madjtc

fatge $eit barauf 8orb Derb», ber frangöjifchcit {Regierung ben 93orfd)lag, bajj

englifche unb frangöfifche ©djiffe gemeinfam ben Kanal währenb ber Dauer ber

^einbfeligfeiten bemalen follten, auf biefen SBorfdjlag ging ftranfreia) ieboa) nicht ein.

Die Stellung gur Kanalfrage, bie (Snglanb einnahm, ^atte feine anbere

*8afi«, al« bie politifa)en unb fommergiellcn ®elbfterhaltung«triebe«, unterftüfct mürbe

fie aber bura) bie ^ü)igfeit, al« oortjerrfchenbe ©eemaajt ben ^orberungen (Geltung

gu oerfdjaffen. 2atfäct)Ucb mürbe ber Aanal mät)renb be« ruffifdVtürfifchen Kriege«

nid)t blocfiert, an berfeit« märe föußlanb im 9ted)t gemefen, bie« gu tun, benn ber

Ä^ebioe hatte ein Kontingent für ba« ottomanifche $)eer gefteüt. SBenn auch bie

fton^efftondurfunbe oom Januar 1856 allen £>anbel«fd)iffen ohne Unterfchieb ber

flagge bie Durchfahrt garantiert fyattt, fo hatten boct) gu jeber 3eit bie militärifd^eu

flHadjthaber in Ägöpten ba« fllecht, ftrategifa>e fünfte an ben Kanalufern gu befefcen.

Die Defloration oon Konftantinopel fat) gleichfall« nur ben gleiten, nicht ben

freien (Gebrauch be« Kanal« für bie (Schiffe aller Nationen oor, unb eine Jölorfabe,

welche alle ©a)iffe gleichmäßig au«gefchloffen hätte, mürbe in fetner Seife eine 35er=

lefcung be« $ringip« ber (Gleichheit gemefen fein. Die« geigt bie erwähnte §anblung«=

roeife ber Kanalgefeltfchaft im 3ah" 1875.

Die folgenben ftahre bringen nun bauernbe Sfcrhanblungen über bie SWöglichfeit

ber Änmenbung ber 9ieutralität«pringipien auf ba« „Xor nach Afien", ohne baß biefe

gu befriebigenben (Jrgebniffen führten, immerhin f)atte fich ieboch in ben legten

fahren mehr unb mehr auf englifcher roie frangöfifcher ©eite ba« Wtreben gegeigt,

fich über bie orientalifche ^rage gu oerftänbigen unb in ber Regelung ber ägoptifchen

Angelegenheiten f)anb in §anb gu gehen.

*) 3la$ 3. ai»artc*.»OUS: „Llsthme et le Canal de Suez*, ^ottä 1901.

i
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£)ie Ärtfi« von 1881/82 unb bte englifdje &efe$ung Ägypten«.

Die« fyattt fidj befonber« bei ber ^Regelung ber inner*äguptifd)en Angelegen*

Reiten gezeigt. Ohne fytx in (Einzelheiten einzutreten, läßt fidj bodj an einigen föei*

fpieten jeigen, wie beibe Sftächte fett bem SBanferott ^^maitd eine oölltg gleite

©tellung einnahmen unb beftänbtg bemüht waren, ihre ^olittf in bejug auf Ägopten

DöQtg in Übereinftimmung ju galten.

Ate im 3[a^re 1875 bie £onfulargcrtcht«barfeit burdj bie Einrichtung ber

gemifdjten Gerichtshöfe erfefct würbe, waren ©nglanb unb ^ranfreid) gleichmäßig in

tiefen oertreten. AI« bann 3«mail ficr) im April 1876 einen fremben (Eingriff in

feine ginan&tDtrtföaft gefallen laffen mußte, beftanben beibe üttädjte gemeinfam barauf,

babei im gleiten ÜHaße beteiligt ju fein, ^n ber internationalen Äommtffion jur

Serroaltung ber ©chulb waren beibe ebenfalls oertreten. Sil« 93erater ber SRinifter

be« Ä&ebioe in ber grinanjoerwaltung würben ÜR. be ©ligniere« unb 9Hoer$

©ilfon ernannt. 3ur Durchführung ber oon ber ßommtffton oorgefö>lagenen

Reformen würbe ba« fogenannte „europäische" üWinifterium unter 9iubar«$af$a

aebilbet, in bem wieber bie Vertreter (Englanb« unb ftranfreich« mit gletcr) wichtigen

Munitionen betraut waren.

Die (Ereigniffe, welche fchließlich sunt ©turj 3«mail« führten, boten ben

beiben Großmächten Gelegenheit, ir)r (EinoerftänbniS nod) einmal ju befräftigen. gn
jemeinfamer unb ibentifdjer 9?ote oerlangten fie oom (Sultan bie Abfefcung 3«mail«,

ber i^re Gebulb auf eine $u harte <ßrobe gefteüt hatte, unb bie (Ernennung feine« ©ohne«

Xewfif^afdja an feiner ©teile.

3war beftanb neben ben beiben englifchen unb fran^öfifchen ^Beratern eine

internationale Äommiffion jur Ausarbeitung eine« ©chulbenoermaltungSplaneS unb

Sur ©atjrung ber ftntereffen ber Gläubiger, aber bie wirflia>e Gewalt in Ägopten

würbe, nachbem man bie türfifchen Anfpructje auf ©iebertjerftellung ber Autorität be«

Sultan« abgewiefen hatte, burd) ba« „englifch'franjöfifche Äonbominium" ausgeübt.

Da fam bann 1882 ber Aufftanb Arabt*$afchaS, bei bem ^ranfreich, fchwanfenb

in feiner Haltung, fchließlich bie ganje SBürbe ber ägoptifchen Angelegenheiten auf

Großbritannien« ©chultern legte.

3Bas oeranlaßte ^rantreich ^u biefem ©abritt?

Die erften Unruhen in (Sairo fanben in ^ranfreid) ba« uTiinifterium ^ulev

^errp am {Ruber, ba« Amt be« ffiinifterS be« Auswärtigen befleibete 9tt. 93artt)el£mo

©t. §ilaire. 6« gelang leicht, fich in ein oollftänbige« (Einoernehmcn mit (Englanb

$u fefcen, inbem ber S3oTfcblag ßorb GranotlleS angenommen würbe, ftch rücfhaltlo«

offen gegeneinander ju oerhalten unb in be^ug auf bie ägnptifthe Jrrifi« eine „frieblidje

unb beruhigenbe* Haltung einzunehmen. 2orb Granoille fügte ffin^u, baß e« laum

nötig fei, ju betonen, wie e« ber ©unfdj (Englanb« fei, Ägöpten ba« ÜWaß »on Un*

abljängigteit flu erhalten, welche« ber girman ihm gewähre, ©o oerlief ber erfte

Xeü ber Ärift«. Am 10. 9looember würbe ba« Äabinett ^ule« $errp geftür$t, unb

3». Gambe tta bilbete ba« „Große a»inifterium*\ in bem er felbft bie auswärtigen

Angelegenheiten übernahm, ©ofort lenfte er bie Aufmerffamfeit ber britifchen SRegie<

rung auf bie £wecfmäßigfett einer ^nteroention beiber ©taaten in Ägopten, inbem

er fragte: „Serait-il prudent, que la Pranee et l'Angleterre se laissassent
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prendre au de'pourvu par une cataatrophe de ce genre (la chute de Tewfik)?" .

.

unb bann weiter
:J
pour qae l'accord des deux puiasances ne demeurät pas ä

l'e'tat platonique il etait ne'ceaaaire de poursuivre ensemble un but pre'cia et

dätermine!" . . .

DiefeS SWal war eS ©nglanb, weldjeS fid) weigerte, jefct fd)on gu ben legten

«Mitteln gu greifen unb bamit jebe ©offnung auf eine frteblid)e tföfung aufzugeben;

»or ber #anb bewies gfranfreid) bie ^nttiatioe.

Die ©reigniffe in &airo folgten ftd) fdjnell, aber je me&r fid) bie 2age »er*

fd)led)terte, um fo entfd)loffener würbe Großbritannien in feiner Haltung, um fo un*

entfd)iebener ftranfretd). £)ier war am 1. ftebruar 1882 baS 2ttiniftertura ®ambetta
burd) baS Äabinett be gfreqcenet abgelöft, baS fofort bamit begann, bie 93orfd)läge,

iüe(d)e ©ambetta ber britifdjen Regierung gemacht Ijatte, gu annullieren. ©d)ritt für

Stritt trat ftranfreid) bann weiter ben SRücfgug an. 2Wan gab bem englifd)en $or«

fd)lag bie ^uftimmung, i)aB im &aUe einer ^nteroentton biefe eine gemeinfame

£>anblung ber <S>roßmäd)te unb beS ©ultanS barftetlen fottte. Damit beging ^rranf*

reid) gmet große ^eljler auf einmal, benn es trat einmal aus ber ©onberfteflung

ljerauS, bie es mit (Englanb in ber ägiwtifdjen ^rage bisher eingenommen ljatte, unb

[teilte fid) in Steide unb ©lieb mit ben übrigen 2Räd)ten; weiter oerftieß eS gegen ben

($runbfafc <&ambettaS, baß „ramener le Türe sous le pavillon fran^ais, c'eat

dire a tout 1'orient que le Kbalife est devenu notre maitre; c'eat de'traire

en ud jour cinquante ans de notre politique!"

Die folgenben Sßerljanblungen über bie gemeinfame ©efd)wörung ber äg$pttfd)en

Unruhen geigen immer meljr bie wad)fenbe Uneinigfeit ber betben SWäcfyte. 9tur nod)

einmal ließ bie plöfcltd)e 3ufpifeun9 oer ®efaf)r fie gur gemeinfamen §anblung

fd)reiten. $m SWai 1882 erflärte Ärabt*$afd)a $od)mütig, baß es nötig fei, mit

ber Donaftie ÜRefjemet 2üiS abgufdjließen; gugleid) aber festen aud) bie beiben biplo*

matifd)en Vertreter il)re {Regierungen in Äenntnis, baß ber SKiniftenat an einer 35er*

ftänbigung mit £emfifs$afd}a oergweifle unb im S3egriff ftänbe, bie Notablen gu

berufen, um i§n abgufefcen.

<Sed)S £riegsfd)iffe jeber Nation erfd)ienen oor «leranbrten, unb in einer

gemeinfamen 91ote würbe Hrabi*$afd)a baoon in ÄenntniS gefefct, baß man üjn

perfönlid) für alle Unruhen oerantwortlid) mad)e. Die oier ®roßmäd)te beeilten fi$

nun umfome^r ber Slufforberung gu einer gemeinfamen äonfereng in flonftantinopel

$olge gu Ieiften; am 23. %un\ fonnte bie erfte ©ifcung ftattfinben, bie Eürfei lehnte

ab, ftd) baran gu beteiligen.

«ber nod) wa^renb bie flonfereng tagte, traten bie (Sreigniffe ein, weld)e bie

ÄriftS löfen follten. Die äg»ptifd)e Regierung $atte bei ber Pforte bie (Erlaubnis

nac&gefud)t, bie ©efeftigungen oon Slleranbrien gu oeroollftänbigen.

3fn (Snglanb fritte biefer ©d)ritt einen fefjr ungünftigen ©tnbrutf &ert>or*

gerufen. 2Ran Ijatte bort jefct flar erfannt, baß ber 53eftanb ber Dinge in 31giwten

ftarf gefä^rbet war, in Jrantreid)S Haltung fal) man nur metyr ein £>inberni« für

bie notwenbige 3lftion, weld)eS fid) nur befeitigen ließ, inbem man offen garbe befannte.

<so benad)rid)tigte $orb 8oons am 5. ^uli 1882 Wt. be ftreocenet, baß

»brniral ©eomour S3eaud)amp 93efe^l ^abe, ein Ultimatum gu überreifen mit ber
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j$orberung, ben 9u«bau ber ^Beteiligungen einguftetfen
; falte bie3 nic^t gefc^efjcn mürbe,

follte ba« ^cuer eröffnet werben. 3K. be grepcenet antwortete, ba§ ^ranfreid) fidj

nid)t an bem Ultimatum beteiligen werbe, ba e« eine frtegerifche §anblung nicht wolle.

(Einen «ugenblicf fchien e«, al« wenn ba« SSombarberaent nicht ftattfinben follte, ber

&bmtral fudjte oergeblich mit feinem ®lafe nach bema«fterten ©efchfifeen. (Enblich

hatte er gwei neu errichtete Batterien entbeeft, am 10. ^uli überreizte er ba« Ulti*

matum, am 11. um 7 Uhr begann bie ©efchiefeung. Das frangöfifche ®efa)waber

hatte ben harten «uftrag, im Hugenblicf ber 93efchiefjung ben §afen gu oertaffen, unb

banbeltc bementfpred)cni\

ägopten mar bamit für ftranfreid) oetloren! «m 13. ©eptember 1882

[türmten bann bie brttifchen Gruppen unter General ffiotfeleo bie ©fangen oon

£el*el*£ebtr. am folgenben Jage fiel Sairo. Die fflebeüion Ärabi« war nieber*

gefd)lagen unb ba« 8anb für ben Ät)ebioe gurüeferobert. Die englifche Aufgabe fchien

oeenbet, unb bie britifche Regierung ^ättc nur noch ihre $erft<herung wahr gu madjen

gehabt, nach welker Slgopten balb wieber geräumt werben follte. (Snglanb hatte bei

ber ftbgabe biefer (frtlärung ohne ftrage bona tide^ unb aufrichtig gehanbelt. §m
ÜJfinifterium ©labftone herrfdjte bie größte Abneigung gegen Unternehmen biefer

%xl; ber gröfjte $etl ber Nation teilte biefe, unb nur unter bem 3roan
fl

Umftänbe

hatte man gehanbelt, ba« Xor nach Often mufcte offen bleiben! Änfang« war man

beftrebt gewefen, bie ÜJfttwirfung ^ranfreith«, ber ÜTürfei unb ber ©rofemädjte gu er»

langen, fchuefclich gemattete ba« rafdje Umfichgreifen ber religiöfen unb militärifchen

&uiftanb4bewegung in Ägopten fein laisser faire mehr. (Jnglanb wollte Slgopten nicht

für fid) erobern, aber e« fonnte nicht gufeljen, wie ein Sanb, welche« eben buret) bie

oereinigten ^Bemühungen ber üftächte oom föanbe be« 33anferott« gerettet war, wieber

in einen oölltg boffnungdlofen 3"ftanb gurüeffiel; benn bafj ber dtebeQion 2lrabi«

genügenb gerftörenbe $enbengen innewohnten, barüber beftanben teinerlei 3roe^e^ 00

aber aud) h^nreichenb aufbauenbe, um au« bem ®hao« ein georbnete« ©taat«wefen gu

bilben, war mehr wie gweifelhaft. Da« 8anb bilbet ben üfttttelpunft ber SBelt. (£«

lag h^r nid)t nur ber grofje 33erfehr«weg nach o«n Often, fonbem Slgppten felbft

flanb fchon bamal« in ftetig wachfenben $egiet)ungen gu (Europa, grofje Kapitalien unb

eine bebeutenbe 2tngat)l ÜRenfchen, welche an ber (Sntwicflung be« 8anbe« arbeiteten,

wären ber Vernichtung anheimgefallen. 1883 waren oier fünftel be« StanaU

oertehr« britifch._

2£enn (Jnglanb nach ber ^efefeung Ägypten« fein ^roteftorat über ba« £anb

erflärt hatte, fo hätte e« nur ba« getan, wa« bie ÜHäd)te erwarteten unb gum aller*

größten Seil auch gut geheimen hätten. ©labftone fehreefte aber ffiex wie überall in

ber ©elt »or einer enbgültigen göfung ber fragen gurücf, wa« guftanbe fam, war

ba« fogenannte „oerfdjleierte $roteftorat". $n bem Schreiben, welche« 8orb ©ran*
oille an bie üttächte richtete, t)ie6 e«:

„Although for the present a British force rewains in Egypt for the

pieservation of public tranquillity, Her Majesty's Government are desirous

of withdrawing it as soon aa the State of the country and the Organisation

of proper means for the maintenance of the Khedives authority will admit

of it In the meantime, the position in which Her Majesty's Government
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are placed towards His Highness imposes upon them the duty of giving

advice with the object of securing that the order of things to be established

shall be of a satisfactory character and possess the elements of stability and

progreas!"

Das ©antffal aber wollte, baß ©nglanb bie $errfdjaft übet baS Öanb be*

galten follte. ©nglanb war ftö) ber ®röße ber «ufgabe, wela> es in ber Slbfufy,

„Orbnung Geraufteflen", übernommen fatte, anfangs gar ni(fct bewußt. Die Wieber*

werfung be« ÄufftanbeS umfaßte nur ben allergeringften Seil berfelben, in ber f>auptr

faa> beftanb fic in ber oölligen Umgeftaltung ber äg&pttfa>n Verwaltung in allen

i&ren 3weigen, unb unter ben allerfajwierigften Ver&ältniffen. Waa? außen bjnbcrten

bie internationalen Ueffeln bie englifa> fcätigfeit, im Qnnern mußte man baS SJolf

erft an ein georbneteS unb ebrlidje« Regiment gewönnen unb bie SWänner fytrem-

bilben, bie ein fol#eS ausüben tonnten.

Die Reformen Ratten fdjon naa) ber Hbfefcung Ismails unter bem Äon*

bominium begonnen, jefct fonnte man im allgemeinen ben ©runbfäfeen folgen, roel$e

oon be SBlignereS unb ©ir Goelin Daring bamals niebergelegt waren. Der

®runb, weshalb baS Äonbominium oerjagt blatte, lag nidjt in biefer (Jinridjtung an

unb für fi$> fonbem in bem Umftanbe, baß es burdj feine bloße Gjriftena bie SMadjt

unb ben ©influß ber b,eimifdjen Regierung fa)wädjte, anberieits aber felbft ber materiellen

Unterftüfcung entbehrte.

Die ©ubanfrage.

©djon bie nädfften 3a$re [teilten bie englifdj*äg»ptifäe Regierung oor eine

Stufgabe, wie fte fdjwieriger niajt gebaut werben fonnte für ein Öanb, beffen finanzieller

3uftanb gerabeau hoffnungslos mar unb beffen ganae Sfofmerffamfeit ber ©efferung

ber inneren Verljältniffe gemtbmet werben mußte.

Der ägöptifdje ©uban war 1819 oon 3Sraail*$afdja, bem ©o§ne

2Reljemet SUtS, erobert worben, unb oon icner 3^* 5er fatt« Zopten feinen &n
fluß bort balb ftärfer, balb fdjwättjer geltenb gemalt, ^m 3abje 1870 blatte bann

©ir ©amuel Söafer bem ©uban nodj bie fogenannten „$quatorialprooinaen" ^inau-

gefügt. Die Caften, weldje biefe (Gebiete Ägopten auferlegten, waren bebeutenb, trofc*

bem ließ fidj bie ägoptifdje Regierung ntdjt bewegen, baS Öanb aufaugeben. ^m
SBinter 1882/83 benotete Dberft Mitwart, baß Slgopten oöllig unfähig fei, ben

©uban au regieren, es befäße weber bie nötigen ©elbmittel, nodj Gruppen unb ©efdjitf

für Verwaltung, um eine foldjc Aufgabe auf ftdj au nehmen.

Diefe Warnung fanb fein ©eljör bei bem Äljebtoe unb feinen Beratern, unb

im ^rütjja^r 1883 würbe (General §itfs*$afd)a oon ber ägtyptifdjen Regierung an

ber ©pifce eingeborener Struppen auSgefanbt, um entfernte ©ebiete oon großer ÄuS*

belmung wieberauerobem. ©in fanatifdjer Äraber fjatte im ©uban bie §errfa^aft an

fi$ geriffen, unb als SWaljbi ober ÜWeffiaS rief er auf aum ftampfe gegen bie ägtwtiföe

^errfdjaft unb bie ©flaoerei. £>ttfs 3^ war Gl Obeib, baS Hauptquartier beS

Stftaljbi im $eraen beS ©ubanS, aber er crreiajte es nidjt: bei ©Ijefan würbe fein

£eer oerntd)tet.

Damit fällt für lange 3eit ber Solang über ber ägoptifajen ^errfajaft im

©uban. fcrofcbem fptelte man nocb, weiter mit bem ®ebanfen ber föütferoberung.

Digitized by Google



©ngtanb in Ägypten. 929

Sie man fich Dörfer auf Ä^artum hätte befchränfen fotten unb bamit jebcnfaü« Seile

be« ©uban« hätte Galten fönnen, fo wäre e« jefct nach ber 9iieberlage nötig gewefen,

ftd) auf ©abi §alfa aurücfauaiehen unb #gtmten felbft au fiesem, aber ber türfifc^e

a^arafter wollte webet bie ftieberlaae augeben, noch bie Äonfequenaen barau« gießen.

3>ie britifche {Regierung fab fich genötigt, au« ihrer SReferoe herau«autreten

unb einarbeiten, ©enn ba« Äabinett ©labftone Dörfer ertlärt hatte, baj? bie

$oItttft tgopten« in beaug auf ben ©uban feine englifche Angelegenheit fei, fo fefcte

e« iefct bie ägoptifdje Regierung in ffenntni«, bafj ber ©uban ohne 3ögern aufgegeben

werben müffe unb ieber üRinifter, ber fich bem wiberfefete, fein Amt oerlieren mürbe.

Um ba« ©ebiff a« tetten, fafj man fich genötigt, einen Xeil ber Cabung über

95orb au werfen. $u einem Vorgehen gegen ben 2Rabbi hätte Ägypten ber ÜRit*

wirfung englifdjer Struppen beburft, aber ©nglanb war an ben inbifdjen ®renaen

rctcblict) befa)äftigt unb oon SRufjlanb bebroht, e« war nicht geneigt, fich jefct in

^entralafrifa feftautegen. Anberfeit« war aber iefct an eine Räumung Ägypten« umfo=

weniger au benfen angeftcht« ber Gefahr, biefe« oon ben fanatifdjen §orben be«

9ttahbi überrannt au fehen.

ÜRit ber {Räumung be« ©uban« unb bem ©ntfafc ber ägpptifajen (Starnifonen

bort würbe ®orbon=$afcha beauftragt. $)er Serlauf feiner Sfötffion unb fein £ob

au flhattum, wenige Sage oor bem Gintreffen ber Gntfafefolonne, finb au befannt, um
an biefer ©teile wieberholt au werben.

SRte aber, felbft nicht in ben erften Sagen, al« ber weife Gntfchluß gefaßt

würbe, ben ©uban aufzugeben, ^atte man englifeberfeit« bie Wücferoberung gana au«

bem Auge verloren; e« ftanb feft, baß wenn eine« Xage« ftgopten feine firaft wieber«

gewonnen haften würbe unb über mehr £>ilf«mittel oerfügte, e« aua) gezwungen fein

würbe, fia) nicht nur oon ber bauernben Vebrohung burch ben ÜRabhi«mu« au be*

freien, fonbem auch feinen Ginflug auf biefe« Jnnterlanb Ägopten« unb ben Oberlauf

be« ftluffe«, ber £eben«aber Ägopten«, wieber geltenb au machen. $e mehr in Ägopten

bie (Sntwicflung ber $robufrion«fraft fortfa>ritt, bie \a lebiglich eine ftolge ber ftetigen

Veroollfommnung ber fünftlichen Vewäfferung war, um fo wichtiger würbe e« autt),

£>err über ben ganaen Sauf be« au werben, bamit nicht burch plöfcliche unb un*

oorhergefebene ©törungen ba« große ©erf geftört ober auf ba« ©piel gefefct mürbe.

£te «geit ber ©iebereroberung reifte langfam heran, unb bie englifche

{Regierung traf ihre Vorbereitungen baau; unter ber Oberleitung be« ©irbar« ©ir

Herbert Äitchener würbe bie ägoptifche Armee burch englifche Offiaiere reorganifiert

unb für ihre große Aufgabe oorbereitet. ©eiter hatte man 1890 mit Deutfchlanb

einen Vertrag über bie Abgrenaung ber betberfeitigen ^ntereffenfphären in Oftafrifa

abgefchloffen, burch biefen würbe bie britifche $>errfchaft über bie "jiquatorialprooinaen

jebenfall« feiten« einer »JWacht anerfannt.

Außere Greigniffe gaben fchließltct) bie Veranlaffung, bie Vorbereitungen für

ben ftelbaug au beschleunigen, ©chon 1894/95 war man burch bie feinbfelige Haltung

be« SWahbi unb feine fortgefefcten Angriffe auf ©uaftn unb bie Gkenae bei ©abt

£>alfa geawungen worben, bie Umgegenb oon ©uafin oon ben 3Rahbiften au fäubern

unb ben öftlichen ©uban aurüefauerobern, Italien leiftete hierbei ber britifchen Regierung

Unterftüfcung, inbem italienifche Gruppen Äaffala eroberten. (Äaffala würbe 1897 an
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©nglanb gurütfgegeben.) Da folgte 1896 bie fdjroere SRieberlage ber Italiener in

SIbeffimen, bie tljre Sage in ber Volonte (Sritbjea immer fdjroieriger geftaltete, benn

neben ber ißebroljung burdj bie Äbefftnier erneuerten aud) bie Derroifdje in ber Um*
gegenb oon Äaffala t^re lätigfett. Die italienifdje fRegierung erbat bie &tlfe ber

britifdjen unb forberte fic gu einem SJorftoß ienfeit« ©abt §alfa auf. Der urfprünglitfce

$lan eine« fleinen SSorftoße« mürbe nun fofort geänbert, ©nglanb entfajloß fid), bamit

bie föütferofrerung be« gangen ©uban gu berbmben: gunäd)ft rooüte man Dongola

unb partum roiebergeroinnen.

Die folgenbe Eroberung be« ©uban« mar niajt allein ein Sieg über ben

ÜRaljbi, e« mar aud) ein foldjer über ben fllaum, benn ber gerabe ©eg in« §erg be«

©uban« mar jener bon ©abi §alfa bura) bie ffiüfte, quer über ben großen 53ogen

fres 9iil« naa) Abu £>ameb, jenfeit be« oierten Äataraft«. Abu §ameb mußte erft

erobert werben, eb> man e« gum gnbpunft ber ©üftenbab> machen fonnte, bie gleid>

geitig gebaut mürbe. ©eiter rourbe Berber befefct unb bie $abn bi« hierher fortgeführt.

Q3i« ba$in Ratten ägöptifc&e Eruppen aüein gefügten, al« man fid) iefct ber

Derroifd>$auptftabt Äljartum näherte, festen e« ratfara, britifdje Struppen &erangugieb>n.

3m ftrübjab> 1898 rourbe 0«man Digma am Ätbara bom ©irbar an*

gegriffen unb mit ferneren Verluften geworfen, mit bem fteigenben 9lil rürfte bann bie

englifd>ägpptifd)e SDGadjt auf partum bor, unb unter ben äRauern bon Omburman
erhielt bie ©ad)e ber Derroifdje ben oernidjtenben ©d^Iag.

Die ©iebereroberung be« ©uban« roar ber £riumpl) bauernber, müljfeliger

Arbeit in Ägppten unb gäfjer Äu«bauer ber ©nglänber, bor aHem ber Arbeit jener

beiben großen SKänner: £orb IHtdjener unb Sorb ©romer. 9iur bem, roa« man

in Ägypten in begug auf bie Armee, bie ^inangen unb bie gefamte ^örberung be«

Sanbe« bisher erreicht blatte, roar ber Erfolg gu banfen. Die 33eroältigung biefer

Aufgabe bebeutete aber aud) eine gewaltige ©tärfung ber englifdjen ©teQung in

Ägbpten, oljne baß bie 33erf>ältmffe äußerlid) eine Änberung erfuhren. (Sin anberer

Umftanb geftaltete bie Sage nod) flarer: bie „ Caisae internationale._dfe_la dette

publique" blatte anfang« 500 000 $fb. E. für ^ben $elbgug gegast, ^tanfreid^ unb

wüfilanb Ratten al« ©ädjter über bie ^ntereffen ber Gläubiger gemeint, auf ber

SRütfga^lung biefer ©umme befielen gu müffen. Da blatte bie britifdje Regierung bie

©umme bon 800000 $fb. ©terl. borgeftrerft unb fpäter Ägppten gang überlaffen.

v Dafür befaß dngtanb, roie i*orb &ttdjener fpäter im Mansion house ausführte,

760 SOTeilen (Jifenbaljn mit $ubeljbr unb roüenbem 9Waterial (bi« partum geregnet),

ferner 2000 Ütteilen Selegrapljenlinie, fedj« neue Kanonenboote ufro. unb — ben

©uban! Der große ^3lan ber AuSbebjmng ber englifdjen §errfdjaft „from Cape to

Cairo" roar einen ©abritt geförbert.

$od> einmal fudjte ftranfreia) bie $läne ©nglanb« gu burcbjreugen unb fein

Vorbringen gegen bie Wilquellen gu ^inbern. $n ftafdjoba roeb,te bie ÜErifoIore äWardjanb«

5 ffiod}en lang neben ber englifaVäg»ptifa)en flagge; bie englifdjen Lüftungen gur

©ee ließen aber ftranfreid) nid)t im 3»eifel borüber, baß man (jier feine frembe

(Sinmtfdjung bulben rourbe. Sie bie gange $rage ber roirtfdjaftlidjen Gntroicflung

Ägppten« in ber §auptfaa)e eine ©äfferfrage ift, fo fonnte (Snglanb nie gugeben, baß
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fic^ im QueHengebiet be8 9JUS eine große europäifcfie OJiacfct feftlecjte, bie über genugenbe

.pilf-smtttcl unb tecfjnifc^e ftenntniffe oerfügte, um eines %aq?$ ftgopten in beS ©orte«

eigentlicher ©ebeutung „baS ©affer abgraben" gu fönnen.

Die innere (SntwiaMung ägvptens unb baS englifaVfrangöi'ifdje Slbfommen.

©ä$renb fu$ nun ftgopten in ben 22 ^a^ren englifajer Verwaltung unter

Leitung oon üttännem wie Sorb Gromer, ©ir ©bgar Vincent unb ©ir
®ol in ÜRoncrieff u. a. aus bem ^uftanbe oöliiger 3errüttung erholte, in weisen

bie Regierung SSmail ^afc&as baS einft blüfcnbe Sanb geftiirgt ijatte, ließen bie

internationalen Ueffeln niä^t gu, baß baS finangtelle unb abminiftratioe ©oftem ent*

fpre^enb geänbert mürbe. DiefeS ©oftem war gefdjaffen, um bie ftorberungen ber

©laubiger beS SanbeS fifyrguftellen unb ?igm)ten oor bem oölligen ©anferott gu

Tetten. (5s bafierte auf ben fe$r ausführlichen unb oerfa)lungenen fteftfefcungen beS

„SiquibationSgefe|eS
M

oon 1880 unb ber Sonboner Äonoentton oon 1885. üNit ber

anbauemben SBerbefferung ber finanziellen unb materiellen t'age ÜgüptenS waren biefe

©eftimmungen gu einem §inbernis anftatt gu einem §ifSmtttel in ber ©ntwieflung ber

Hilfsquellen beS ÖanbeS geworben.

©enn anfangs alle 2Jtofjnaljmen als ©egenftonb bie „Sdjulb" ägiwtens

f>atten, fo war es jefet, nadjbem bie ©djulbentilgungSfrage in fo fixere ©aljnen geleitet

mar, bie §auptforge ber brttifdjen Regierung eine Veränberung in bem ©üme gu er«

fielen, baß oon ben fetyr gefteigerten ©infünften ein größerer Zeil gur ftörberung ber

^robuftionsfraft bes Sanbes, gum 9ia$laß in ber Verteuerung ufto. nufebar gemalt

werben tonnte, anftatt in bie Ä offet ber „Caisse" gu wanbem. & war fefet eine

ftrage oon ©dpilbentilgung versus ©eiterentmitflung ber ^robuftionSfraft geworben,

bie wieberum bem £anbe 20 ^rogent fyöfyere fönfünfte bringen tonnte.

Die „Caisse de la dette" Ijatte fidj auS oerfyältniSmäßig fleinen Anfängen

gu einem ber a(lermid}tigften unb attgewärtigfiten ^faftoren entwidfelt gu einem imperium

in imperio. Hnfängltdj war fie nur bie ©ammelftelle beftimmter (Jinfünfte, welche

auSbrüdfliä) für bie ©$u(benti(gung oorgefeljen waren, fpäter oertrat fie nitt)t nur bie

^ntereffen ber (Gläubiger, fonbem aua) ben ©tanbpunft eines ©alters im Auftrage

ber DJiäcfyte äber ber 2lu3fütjrung ber oerwirfelten SBeftimmungen, welche in i&rer

©efamtljjeit bie internationale ^Regelung ber ägtypttfdjen ©d^ulbenfrage barfteflen. Die

„Caisse" befaß fogar gefefcgebenbe töedjte. Die ©nwilligung ber „Caisse", b. f). ber

fea}s europäifdjen ©roßraäcfcte unb ber dürfet, war oor allem nötig, wenn bie englif$-

ägpptifdje Regierung irgenb eine finangielle «norbnung treffen wollte, wie etwa bie

§erabfefcung ber ©teuern ober einer mofjl gerechtfertigten Anleihe au VewäfferungS*

gwetfen. Vornehmlich war es ber ©iberftanb ftranfretdjs unb bamit SRußlanbS, auf

ben ©nglanb fortgefefct traf unb ber baS ffleformwet! ungemein erfchroerte.

Die ©taatSeinfünfte waren burch baS StquibationSgefefc in nahegu jwei gleite

Seile geteilt, oon benen ber eine $ur „Caisse" ging, ber anbere ber Regierung jur

©eftreitung ber Soften ber Verwaltung gu ©ebote ftanb. ©o gab es jwei 93ubgetS,

bie aber naa) oerfü)iebenen ^ringipten arbeiteten: geigte baS «ubget ber „Caisse" ein

Deftgtt, fo war bie Regierung oerpflid^tet, bieS gu beefen; wies bagegen bie „Caisse"

einen Überfluß auf, fo ^atte bie Regierung nia)t einmal baS Wea>t auf einen Seil
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berfelben, wo$l aber ^atte wteberum bie „Caisse" ein StnredU unter gemiffen ©e*

bingungen auf Überf^üff* im 9iegierung«bubget. Die einfdjneibenbfte Veftimmung be«

®efefce« beftanb aber barin, bafc man für bie ägm;ttf$e Regierung eine „Qfrrenge ber

«u«gaben M
feftfefete, bie unter feinen Umftänben Übertritten werben burfte. (Die brei

25ermaltung«awetge, über beren ©infünfte bie „Caisse" »erfügte, waren bie ©taat«*

bafjnoerwaltung, bie Domänenoermaltung unb bie ber Daira, b. ff. be« Äb>btbe«

$Tioatbefi$, melden biefer feinen (gläubigem »erpfänbet blatte.)

ftür ben bamaligen 3uftanb %üpten« mar biefe Ärt ber Regelung ofjne

ftrage nodj bie befte, unb in ber furjen $eriobe oon 1880 bis jum fcufftanbe Sirabi«,

roo töulje unb georbnete Regierung im Sanbe l>errfdjten, mürbe bie ©djulb um
1000 000 $funb E. Ijerabgefefct. Die fotgenben ©teigniffe aber ftürjten Slgopten

roieber in neue ©Bulben, e« mürbe immer meljr offenbar, baß bem Sanbe oljne eine

zweite §itfeletftung feiten« (Suropa nidjt ju Reifen fei. $Benn j. 53. 1883 bie fön»

nahmen, meldte ber „Caisse" gugefidjert maren, nadj 3a^un9 a^eT 3u1 len noa)
800 000 ^fb. ©terL Überfpfiffe ergaben, bagegen anberfeit« bie fönnaljmen ber

Regierung um mefyr al« 1 000 000 $fb. ©terl. hinter ber (Summe &urütfblieben,

weld)e ba« „Siquibation«gefefc" für bie SBeftreitung ber S3erwaltung«foffen oorgefe&en

blatte, fo mar e« für Slgopten eine ruinöfe ftinanjpolitif, eine funbierte ©djulb, für

weldje 4 ober 5 ^rojent ju ga^len maren, abzutragen, baneben aber für unbebingt

nötige Verwaltung«au«gaben fursfriftige Slnleiljen gu oiel fjöfjerem 3m*fu6 au f'

june^men.

Die Sonboner Convention oon 1885 fRaffte (jierin teilmeife ©anbei unb

fteüte eine wefentlidje 33erbefferung be« CtquibationSgefefce« bar.

<&& mar gerabeju ein Sunber, baß föiglanb biefe Äonoention juftanbe

braute angeftdjt« ber Eeilna&mlpftgfeit ber anberen ÜHädjte unb ber bitteren geinbfa^aft

granfreia)«. fötglanb befanb fta) aber na$ ber Söefefcung in einer $ofttion, um bie

3ab;iung ber ©üjabenerfafranfprüdje, meiere »on bem öombarbement Bleranbrien« b>r*

rührten, unb auf bie frranfreta) «nen befonberen ©ert legte, folange ju Ijtnbern, bi«

au$ bie übrigen Verpflichtungen Ägopten« berütffiajtigt waren. 3mei mistige fünfte

be« Überemfommen« fönnen b,ier nur (Erwähnung finben. (53 finb bie« bie Genehmigung

ber 3»äa)te ju einer neuen «nleüje, bie teil« jwedmäßig jur Derfung be« Defatt« in

ben Vubget« ber legten 3ab> oerroenbet mürbe, teil« pm &on Vewäfferungö*

anlagen oerwenbet mürbe unb bamit hunbertfälttge 2fru<fct trug.

ebenfo mistig mie biefe «nletye mar aber für 2ig»pten bie Neuregelung ber

Erteilung ber fönfünfte jwifajen ber „Caisse" unb ber Regierung, b. f). mit anberen

©orten: ber Ausgaben für ©$ulbenoerwaltung unb Verwaltung be« Öanbe«.

DieJtonboner Äonj»nJißn ließ awqr ben ÜCetl ber ©taat«einfünfte, welker

urfprünglidj $ur ©dmlbentilgung beftimmt war, unangetaftet, aber fie ertannte an,

baß bie ©umme für Verwaltung«foften unjurcidjenb fei. Der Regierung würbe ein

föedjt auf ben SBcftanb ber „Caisse 44
gugefprodjtn, na^bem bie 3mfen besagt waren.

Die« gefüjab^ in ber $orm, bajj eine beftimmte ©umme ber Verwaltungsausgaben al«

,.ermäa)tigte Ausgaben" begeia^net mürben, für wela)e, fall« fie ni$t au« ben Regierung«-

einnahmen geberft waren, bie „Caisse" mit tyrem Überfajufe eintreten mußte. SÖeiter

würbe feftgefe^t, baß wenn aua) b^iernaa) ber „Caisse" noeb, ein 'fjlu« oerblieb, biefe«
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gur ftflftc bei bcr <Sd)ulbentilgung SBermenbung finben, gur §älfte ber Regierung gur

Verfügung fielen follte.

<£$ würbe gu tuett führen, auf biefc Dinge nablet eingugehen. üDte gonb oner-..

ifcjinfntion mar eine Verbefferung für bie Verwaltung beS öanbeS, ober bie Xatfa$e

blieb aua) naa)t)er befielen, baß in ber „Caisse" <$elbmittel oerhältniSmäßig tot lagen,

u>elä)e bie {Regierung in meit nufebringenberer ©eife für ba« £anb hätte oermenben

fönnen, ohne bie ©djulbentilgung gu ftören ober bie ^ntereffen ber (Gläubiger gu ge*

fäprben. daneben legte biefe Ärt ber ^inangregelung bem Öanbe unb befonberS beut

ohnehin fctjroer belafteten Vauernftanbe große Saften auf, inbem für jebe* $funb

Sterling, beffen bie Regierung gur Decfung notmenbiger ÄuSgaben für Shilturgmecfe,

bie aber nicht unter ben Eitel „autortfierte ausgaben" fielen, beburfte, ber ©teuer*

Saxler 2 $fb. ©terl. ber „Caisse" ga&Ien mußte.

Die Sage mürbe oon Sorb ÜRilnerin feinem fyeroorragenben 39ud)e „England

in Egypt" mit ben ©orten gefenngeichnet:

„The spectacle of Egypt, with her Treasury füll of money, yet not

allowed to use tbat money for an object which, on a moderate calculation,

should add 20 % to the wealth of the country, is as distressing as it is

ludicrous. Every year that passes illustrates more forcibly the injustice of

maintaining, in these days of insured aolvency, the restrictions impoaed upon

the financial freedom of the Egyptian Government at a time of bankruptey

— restrictions justifiable then but wholly unjustifiable now. — No one would

object to the continuance of the arrangement by which certain revenues are

paid in the first instance to the Caisse de la Dette. Bat as long as these

revenues suffice to cover the interest on the Debt and to provide any sin-

king fund which the powers may deem adequate, the balance ought simply

to be handed over to the Egyptian Government to deal with as it pleases,

and the antiquated distinetion of „authorized" and „unauthorized" expendi-

ture should be swept away. — No reform is more necessary than this, if the

country is to derive the greateat possible benefit from the improved condition

of its finances which has been attained by such severe privations. tt

SKefeS fehnlichft erftrebte 3iel b>t ©nglanb burch ba« Stbfommen mit ftranf*

reich erreicht ßefctereS gibt bie bauembe Opnofition gegen bie englifdje Verwaltung

in Stgopten auf, e£ erfennt bie englifdje ©ormadjtfteüung bort enbgültig an. ©3 gibt

ferner gu, ba§ bie (Erfüllung ber Aufgabe, roelcfye Chtglanb im ^ahre 1883 begonnen

hat, fetnerfetts nicht getjinberf merben fofl burd) bie Betonung, baß baS englifdje

^ntereffe an &gopten nur ein geitmeiliged fei. £)iergu bemerft Sorb 2ansborone in

einem 5 (treiben an ben britifd)en Votfdjafter in $ari3: „DiefeS (Sinoernehmen wirb

und in ben ©tanb fe^cn, unfer ©er! in Slgupten fortgufüfjren, ohne internationale

VermicFlungen befürchten gu muffen. ©8 ift roabr, baß anbere europäifdje ©roßmädite

ebenfalls traft befte§enber Verträge flickte in xHgppten ausüben; aber bie fyitereffcn

JranfreichS — §iftorifa)er, politifch«r unb finangieüer 9latur — übertreffen bie ber

anberen 3Räd)te, mit Ausnahme ber unfrigen, fo bebeutenb, baß folange mir ftranf*

reich* SvftimmunQ befifcen, mir faum ©d)roierigfeiten bort mit anberen ÜRädjten gu

befürchten haben."
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SÖett mistiger noch ftnb bie &nberungen in ben internationalen Abmachungen

über bie fttnanaoermaltung ÄgoptenS, ju welchen ftranfreich feine 3uftimmung erteilt

hat. Der ägoptifchen Regierung ift bantit oölltg freie §anb gelaffen in ber 93er*

fügung über bie einnahmen, fofern bie Anfprüche ber ©laubiger geft^ert finb. Die

rCaisse de la Dette" bleibt befielen, aber ihre Sätigfeit ift oon nun ab wieber

aül&rüanich befchränft auf bie Nahrung ber Qntereffen ber ©laubiger, fte fyat feine

Gelegenheit mehr, ftdj in bie Verwaltung beS SanbeS einjumifa^en. Die VerwaltungS*

jweige, beren ©tnfünfte ber „Caisse" aufliefen follen, finb ebenfalls in anberer ©eife

feftgefefet (Die ©runb* unb ©obenfteuer ift an ©teile ber 3oll* unb ©ifenbahn*

einnahmen getreten, bie 3a^tun9 W Pamü auf fe$r f*00**« ©runblage geftellt. Änber*

feitS ^at bie Regierung baburep. freie £>anb befommen in ber Verwaltung ber 3'ottt,

Vafmen unb Telegraphen fowie beS §afenS oon Ale^anbrien. Ägypten geht bamit

einer immer mehr geftcherten 3ufunft entgegen.

Der ©rlafc beS fl^ebioe, melier biefe Änberungen ber bisherigen Äbfommen

über Ägypten enthielt, beburfte ber 3ufttmmung oon Deutfdjlanb, Öfterreich, Italien

unb ffiuftlanb, beoor er in Äraft treten fonnte. Der ^Betrag ber ägpptifchen ©dmlb,

ber in biefen Cancern untergebracht ift, ift fepr gering; ber §>auptteii ift in englifchen

unb franjöftfd)en §>änben, $um geringen Seil in ägtyptifa)em iöeftfc. $n Anbetracht

biefer Xatfadje regneten bie betben VertragSmächte auf bie 3ufttmmung ber übrigen.

VHS erfte SWaa)t erteilte töufjlanb bie feinige ju bem Abfommen, als lefcte

fcblüjj ficr> Deutfdjlanb an. %üt bie Erteilung feiner 3uftimraung erhält Deutfchlanb

bie formelle Anerfennung feiner bisherigen fechte in flippten, fowie bie 3ufidj**un9
ber gleia?mäf3igen 23el?anblung feines §anbets mit bem fraityöfifchen in Ägppten auf

bie (Dauer Donj^xläufig -3ü-^abren. (Ss mar biefeS mehr eine ^ormfache; immer^Tn

hatte '^eut|cpianb bas Oiecpt (trofebem es nur einen fehr geringen Seil ber ägpptifchen

©cpulb in $efty f)at), bei bem Umfange feines §anbels mit &gppten auf biefer auS^

brücfltcpen greftfefcung $u beftehen, wenn es notwenbig erfdjien.

Sortlaut bes englifcp>franjöfifchen AbfommenS in bejug auf Ägppten

unb SWaroffo.

Artifel I. Die «Regierung ©einer ©ritannifepen ÜKajeftöt erflärt, ba& ffc

nicht bie Abftcpt hat, bie politifä)e ©tetlung #gpptenS ju änbem.

SbrerfeitS erflärt bie Regierung ber fransbfifepen töepublif, bafc fie bie

Sätigfett (SnglanbS in biefem l'anbe nicht burcp bie ftorberung hinbern werbe, bafj bie

Dauer ber englifchen Vefefcung feftgefefet werbe, ober anbere üRafenahmen ergreifen

werbe, ©ie gibt femer ihre 3uftimmung $u bem (Srlafe beS Ä^ebt»e, welcher biefem

Dofument beigefügt ift unb ber bie nötigen ©arantien jum ©cpufe ber ägpptifchen

©läubiger enthält; biefe 3uftimmung erfolgt aber nur unter ber Söebingung, baß naa)

bem Qnfrafttreten beS ©rlaffeS feine weitere Atoberung biefeS ohne bie 3uftimmung

ber ©ignatarmächte ber tfonboner Äonoentton oon 1885 eintreten barf.

(£S wirb beftimmt, bafj bie oberfte Verwaltung ber ägpptifcpen Altertümer

wie bisher fo auch in 3ufunft einem frangöfifchen ©elehrten anoertraut bleiben foll.
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Ärttfel IJ. Die Regierung ber frangöfifdjen Republif erflärt, bafe fic feine

Bbfidjt fjabe, bie politifd)e (Stellung Üttaroffo« gu änbern.

^ftrerfeit« erfennt bie Regierung ©einer SBritanmfdjen SKajeftät an, bafc e«

^rranfreid) gufommt, oornefymlid) al« bei 9J?ad)t, beren ©ebtet auf einer großen

©treefe an 3Raroffo grenzt, über Rul^e unb Orbnung in biefem $anbe gu wadjen

unb iljm .ftilfe gu leiten in allen Reformen abminiftrattoer, öfonomifdjer, fmangieüer

unb militärifdjer Ratur, beren ÜKaroffo bebarf.

©ie erflärt ferner, bafj fic bie Xätigfeit ftranfreid)« in tiefer ©egiefang nid)t

frnbern will mit bem 33orbe$alt, ba& bie Red)te. weld^e ©rofjbritannien laut 93er;

trägen, Übereinfoinmen unb 93raud) in tWaroffo geniefot, einfd)lte&ltd) be« Redjte«

ber £üflenfd)iffaf)rt gwifdjen maroffanifa)en §äfen (feit 1901) unangetaftet bleiben follen.

Hrtifel III. Die Regierung ©einer Sttaieftät ifjrerfeit« wirb bie Red)te

atzten, weld)e $ranfreid) fraft Verträgen, Übereinfommcn unb SBraud) in Ägypten

geniest, einfd)lief?lid) be« Redjte« be« Äüftenljanbel« gmifdjcn ägoptifdjen $äfen.

Nrtifel IV. Die beiben Regierungen finb gleidjmäfjig fcnfjänger be« 'JJringip«

ber Freiheit be« £>anbel« foroofjl in #g»wten wie in tfftaroffo unb oerpflidjten fid), in

feinem biefer ßänber i&re Einwilligung gur (Srridjtung ung leider 3ööe, anberer

Abgaben ober (fcifenbafyntarife gu geben. Der §anbel beiber Nationen burd) flgopten

unb SWaroffo foll berfelben öefrmblung unterworfen fein wie Iranftt^anbel burd)

britifdje unb frangöfifdje 93efifeungen in «Ifrtfa. ©in Überetnfommen gwifdjen ben

beiben Regierungen foll bemnädjft bie befonberen Söebingungen für biefen Stranfit*

oerfc^r regeln unb bie ©ingangSorte feftfefcen.

Diefe gegenfeitigen 33erpflid)tungcn follen für bie Dauer oon 30 ^afjren in

Jfraft bleiben. Dem Äujjerfrafttreten uiufj eine au«brücflid> Äünbigung minbeften«

1 ftaljr oor »blauf be« ©ertrage« oor&ergefan, anbernfall« eine Verlängerung be«

Sertrage« auf ^erioben oon 5 fahren eintritt.

Die Regierungen ber frangöfifd)en Republif in üflaroffo unb ©einer 53ritan=

nifd)en SWajeftät in ftgqpten behalten fid) jebod) ba« Red)t oor, bafür gn forgen, ba§

©aljn-, JBege- unb Jmfenbaufongeffionen ufw. nur unter foldjen Söebingungen oer*

geben werben, bafj bie ©taat«gewalt über biefe großen Unternehmen oon allgemeinem

)Ju|en ooüftänbig gewahrt bleibt.

«rtifel V. Die Regierung ©einer löritannifdjen üflajeftät erflärt, bafj fic

bereit ift, iljren ©influfj balnn geltenb gu madjen, bafj bie frangöfifdien Beamten in

ägmrtifdjen Dienften mdjt unter ungünftigeren Vcrtyältniffen arbeiten al« bie, unter

benen englifd)e Beamte in Ägypten mirfen. Die frangöfifä)e Regierung i$rerfeit« wirb

fid) bemühen, bafj ä$nlid)e ©ebingungen ben englifö)en ©camten in maroffanifd>en

Dienften gugeftanben werben.

«rtifel VI. 3n Äbft^t, bie freie Durd)fa^rt burd) ben ©uegfanal gu

fiebern, erflärt bie Regierung ©einer SRajeftät ifjren beitritt gu ben ^eftfe^ungen oom

Oftober 1888 unb garantiert beren Durchführung. Die unge^inberte Durdjfaljrt be«

©uegfanal« ift bamit gewä^rleiftet.

Die «u«fuhrung be« legten Bbfafee« be« § 1 unb bie be« § 2 be« «rtifel VIU
genannten «ertrage« foll aud) femer nid)t in Äraft treten.

UJarint.SSunbWott. 1904 8/9. «cft. 61
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936 Gngtanb in 3lgtu>ten.

Ärtifel VII. $n ber Äbfidjt, bie freie Durdnabrt burdj bie (Straße oon

(Gibraltar $u fidjern, fommen betbe Regierungen überein, ntdjt geftatten, ba& 5öc=

fefltgungen ober ftrategtfdje ^ofuionen an ber maroffamic&en Hüfte jroif^en SWeltUa

unb ben Mügeln, roetdje ba$ rechte ©ebuufer befjerrfdjen, errietet werben.

Diefe Slbmarfmngen beziehen ficf> jeboa? nicfyt auf bie fünfte, reelle (Spanien

Sur 3eit an ber maroffaniföen TOtttclmecrfüfte befefet $8tt

Sir tif ei VIII roafjrt bie fpanifdjen ^ntereffen in 2)Zaroffo.

21rtifel IX. Die betberfeitigen Regierungen oerpflidjten fieb, fia? gegenfeitigen

biplomatifa^en SBciftanb $u letften aroecfS Durdtfüfyrung ber Paragraphen obigen Vertrages

betreffenb Slgopten unb üttaroffo

(Segeben gu Bonbon am 8. Slpril 1904.

Die oorftebenben 2trtifel III unb IV be« SBcrtragest mürben gemäß bem

englifaVbeutfdjen Bbfommen com ^uni 1904 in be^ug auf 9lg^pten finngemäfee Situ

roenbung aua? auf Deutfajlanb erfahren.
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tmxxüiinn&m in wxUttn Mt\üisht\t$*tiafsn&tb\tUn.

(3RU 1 Äarte.)

»eatbcitet in bct Hauttföen Abteilung beö 91eic^-.Waune»9(mt3.

Hbgefäloffen 2Rai 1904.

flud) im Saufe biefeS QahreS w*ri> Vorauf 93ebad)t genommen werben, ber

©auffahrt im ftahrwaffergebtete unfern ÄriegShäfen Äiel unb ©tlhelmShauen weitere

(Erleichterungen in ber Waoigierung ju oerfdjaffen, bie fuTj anzuführen oon allgemeinem

^ntereffe [ein bürfte. Da« Saufen unferer flotte, bie 3unahme beS Siefgangs, ber

Sänge unb ®efd)wtnbigfeit ber ÄricgS* unb §anbel«fd)iffe, ber regere SBerfehr burdj

ben Saifer Söilhelm*Äanal, bie SBeränberung ber ftahrwafferoerhältniffe im ^abegebiete,

wie überhaupt ber »uffd}wung im gefamten ©djiffahrtsoerfehr — alles bie« h<*t aud)

in ber Vieler ^öhrbe unb im $abebufen *u ^erbefferungen unb (Ergänzungen in ber

^ahrwajferbeaeidmung gebrängt. Da« föeid)S*ÜWarine»3lmt ^at fid) au« obigen (Er«

wägungen entfd)Ioffen, wieterum im ©tat 1904 oerfd)iebene ^orberungen einstellen,

bie nad) nunmehriger ^uftimmung im ffleid)Stage in 3?erbinbung mit ben infolge ber

»orjährigen (Etatsbewilltgungen in 53au gegebenen ^roieften nid)t nur ber Kriegsmarine,

fonbern aud), wie oben angebeutet, jugleid) ber gefamten $>anbelsfd)iffahrt in biefen

$cwäffern wefentlidje Vorteile bieten werben. Die {Ergänzungen erftreefen fid) fowoljl

auf fd)wimmenbe wie aud) auf feftftehenbe ©eezeid)en, alfo auf £eud)tfeuer, Sonnen,

geuerfd)iffe, Webelfignale unb Söafen. GS erübrigt ^u erwähnen, baß bei ber §erftettung

ber in $rage fommenben «Seejeidjen [t nad) ben zur Verfügung ftehenben ÜWittcln ben

neueften (Erfahrungen unb g-ortfd)ritten auf bem Gebiete ber ©eezeid)enfonftruftton

föedjnung getragen werben wirb. Äud) ift nod) $u bemerfen, baß bie ©cezeid)en genau

nad) beftimmten ©runbfäfcen fonftruiert werben foUen, bie auf Anregung beS ©taats«

fefretärs beS 9teid)Ss3Rarine>$(mtS nunmehr aud) für bie ^Befeuerung unb 9?ebelfignale

ber Deutfdjen fffifte oor furjem oon ben Regierungen ber ©eeuferftaaten oereinbart

worben finb. Diefe SöefeuerungSgrunbfäfce gielen auf eine @leid)mäßigfeit in ber SluS*

fu^rung berartiger ©eezeid)en ffin, wie fie für bie Söc tonnung bereits gemäß ber

93efanntmad)ung beS 9ieid)sfanders oom 31. $uli 1887 gefd)affen worben ift.

I. $a£ ^abegebict.

(ES ift befannt, baß infolge zune&menbcr SBerfanbung baS in ben legten ^afjren

allgemein zur (Einfegetung gewählte ©angerooger $ahrwaffer als £>auptfahrftraße fallen

gelaffen unb bie in früherer Reit benufcte Älte ^abe nunmehr aud) für bie größten

£intenfd)iffe gur (Einfteuerung bei Sag unb bei 91ad)t bezeid)net würbe. (Eingehenbe

Unterfud)ungen Ratten nämlid) ergeben, baß bas Offenhalten beS ©angerooger 3fahfs

wafferS nid)t nur unoerhältniSmäßig f)oty Soften oerurfad)t haben würbe, fonbern aud)

im ftntereffe ber ©efamtregulierung ber Qabe wafferbauted)nifd) falfd) gewefen wäre.

3Wit 9lütffid)t auf biefe Satfad)« erfolgte baher im ©ommer 1901 junäd)ft

eine prooiforifd)e 53ejeid)nung ber Gilten $abe, inbem man hierzu lebiglid) l>eud)t*
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tonnen aus bem Söangerooger ^a^rroaffcr unb ben föeferoebeftänben fjeranaog begm.

©pierentonnen entfpredjenb amtierte. 3)iefe wegen ihres geitroeiltgen ftarfen ÜberliegenS

unb au§ fonftigen ®tünben gum Seil wenig geeigneten Tonnen tonnten nur ein %loU

behelf [ein. ©inem befferen ©rfafc mürbe burdj entfpredjenbe Verücffichttgung im nädjft*

i%igen ©tat Rechnung getragen, immerhin fonnte biefe oorübergehenb ausgelegte

Vetonnung ber «Ilten ^abe nach ben Berichten ber ftront für ben in ftrage fommenben

3eitraum — ÜWanöoer 1901 — als eine genugenbe angefehen werben.

Um überfein gu fönnen, welche ©rgängungen unb Weuanlagen bie ÜÖahl ber

Älten ^abe als §auptfahrwaffer fotote eine bem iefcigen Verfehr mehr entfprectjenbe

lag* unb 9cachtbegei<hnung beS gangen 3fabegebicte3 erforberlict) mache, rourbe im

föeichS*2Jtorine»2lmt nact) eingehenber Prüfung ber VebürfniSfrage unter Anhörung ber

©efdjmaber» unb ©tationSfommanboS eine S>enff<hrift ausgearbeitet, ©ie geht oon

bem ©runbfafce au«, baß fd)roimmenbe ©eegeichen bort, roo es irgenbroie möglich, burdj

feftfte^enbt, b. h- feftgegrünbete, erfefct werben fottten. (Die hierfür fprea)enben Momente

ergeben fich aus folgenbem: ©in jeber ©eefabrer weiß gur (Genüge, baß gerabe in

frahrwaffergebieten mit (£bbe unb g*lut trofc größter ©ewiffenhafrtgfeit begüglich ber

Veranferung fchroimmenbe ©eegeichen leitet oertreiben fönnen. (Die (Gefahren ieboct),

welche bie an falfdjer ©teile Uegenben Sonnen ufro. für bie ^aoigierung fyeroorrufen

tonnen, fmb niebt ju unterfahren. ÜÄan befdjäftigt fid) freilich eifrig mit ber Jrage,

roie baS 8ict)t einer Seua)ttonne im Äugenblicf beS VertreibenS gu löfdjen, roie eine

©challtonne in einem gleiten $alle gum ©ct)meigen gu bringen fei — eine eraft

arbeitenbe, einwanbfrete Vorrichtung bat man aber bis jefet noch nicht finben tonnen.

6ef?r oft freilich roirb burdj baS Überliegen ber Sonnen infolge SoSretßenS beS ÄnferS

ber geroünfa)te .ßuftanb (intreten, inbem ein ^unftionieren beS $ict}t= begw. ©chall*

apparateS nicht met)r fia)ergefteQt roirb, unbebingt oerlaffen fann man fich jeboa) ntct}t

auf bie Äußerbetriebfteüung, auch bleibt bie ftxaqz beim Sreiben ber Sonne mit ber

gangen Veranferung Neroon unberührt.

©egen bie Verwenbung fchwimmenber ©eegeichen ipridjt ferner ber Umftanb,

baß ©iSgang baS oollftänbige eingießen ber größeren Sonnen (g. 93. £eul», ®locfen«

unb fonftiger Vafentonnen) notroenbig mad}t unb ben teilroeifen Ghrfafc ber übrigen

Sonnen buret) fleinere, ben (SiSfchiebungen met}r ©iberftanb bietenbe fogen. ©inter»

feegetdjen ertjeifcht. Die ftlagen über berartige weniger fichtbare, fct)merer auf«

gufinbenbe Sonnen finb nicht unberechtigt, bie Verlufte, bei ^cidjtauSwedjfelung buret)

3erftörungen unb Vertretben herbeigeführt, inbes fo enorme, baß fie ein bauernbeS

Siegeniaffen ber ©ommerbetonnung nicht geftatten.

üföenn nun auch &er ©runbfafc, mögliche nur feftftehenbe ©eegeichen im ^abe*

gebiet gu oermenben, fehr wünfehenswert erfd)ien, fo burfte man ftch anberfeits boch

nicht oerhehlen, baß an gemiffen ©teilen auf baS Auslegen oon Sonnen unb geuer*

fchiffen nicht oergichtet werben fann. Stort nämlich, wo bauembe Verfchiebungen ber

©änbe unb bie hieraus ftch ergebenben Veränberungen beS grah^»afferS feft angelegte

©eegeichen nach einiger 3eit wertlos ober nötigenfalls «aggerungen erforberlich machen

würben, flehen bie großen Äoften biefer «rbeiten nicht im richtigen Verhältnis gu bem

Vorteil, hier ein feftgegrünbeteS ©eegeichen brauchbar erhalten gu haben. 9tor bort

empfiehlt es fta), fefte ©eegeichen gu bauen, wo es ftch bie Schaffung oon ©in*
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fegelungSlinien für möglichft gerabe laufenbe ©trecfen banbelt ober an folgen fünften,

an bcncn burch Vorrichtungen zum fcitlic^cn SBerfcfueben ber $euer etwaigen 55er*

änberungen ber ©änbe noch Rechnung getragen werben fann.

$)ie £)entfchrift berücfftchttgt ferner eine SBerftärfung ber Lichtquellen

einzelner ^euer, beren jefcige Tragweite erfaljrungSmäßig nur für fefjr flare Luft hinreidjenb

ift alfo nur für eine befcf>ränfte «nja^l oon Jagen im ^atyre, ba man es in unferen ®e»

n?äffern an ungefähr 300 Jagen mit mehr ober weniger getrübter Luft zu tun hat.

Schließlich ift noch eine S3erooUfommnung beS für ben 33erfehr auf ber ^nnen*

reebe bejw. für ein gefidjertereS Einlaufen in bie oerfchiebenen Hinfahrten bienenben

Tonnen* unb Leucbtfeuermaterials ins Äuge gefaßt, ein Söebürfnis, bas mit bem ftettgen

SBadjfen unferer ftlotte unb bem größeren 93ootSoerfehr auf ber ftleebe immer mehr

in bie Srfdjeinung getreten ift.

fteuerfchiff „Äußeniabe".

Um nun zu ben einzelnen 93erbefferungen fetbft überzugeben, ift anzuführen»

baß ba* fteuerfdnff „Stußeniabe" im ©ommer 1903 oerfudjSweife als ein weiter ficht*

bares ©eezeidjen in ber Sllten $abe oeranfert würbe. 9luf biefe neue ^ofition würbe

gleich baS gerabe fertiggefteüte ©rfafcfdjiff gelegt, baS neben anberen SSerbefferungen

($)ampfanferminbe, Dampfheizung) mit einem fräftigeren 9iebelfignal, einem Bieter fchen

Dampfnebelhorn, auSgeftattet, eine wefentliaV SJerbefferung ber ©eebezetehnung,

gerabe bei unwichtigem Setter, barftellt. Das neue ©cfnff iflt auf feinem erften Liege*

plafe im $erbft 1903 [ehr fchweren ©türmen auSgefefct gewefen. Um einen größeren

©eeraum zu gewinnen, ift es neuerbingS etwas weiter oon ber Qabeplate ab oeranfert

werben; es ift zu erwarten, baß baS fteuetfdnff fytx ungefährbet bauernb ftationiert

iverben fann.

geuerfdjiff „ÜJcinfener ©anb".

(£ine weitere SBerbefferung ber Sitte ^abebezeidjnung befreit in ber Verlegung

beS ÜRinfener ©anb-^euerfdjiffeS oon feiner früheren ^ofition nadj ber Eliten $abe,

um hie* in Linie mit bem weiter außerhalb oermoort Uegenben ^euerfa^iff „Slußenjabe"

eine frei oon ben zwtjchen ihnen liegenben flachen ©teilen führenbe (SinfegelungSlinie

Zu fajaffen. Lefetere leitet burd> eine ^ah^iune oon nicht unter 8 m SBaffertiefe.

Den bisherigen Liegeplafc im ÜHinfener &ahrtt>affer bezeichnet nunmehr bie auf ber

je&tgen ^ofition beS SDitnfcner ©anb*fteuerfchiffeS ausgelegt geroefene Leuchttonne.

Die ooTgenannte, gtuifc^en ben beiben ^euetfehiffen befinbliche Fahrrinne burch

feftftehenbe ©eezeichen zu befeuern, ift, wie ein 33ltcf auf bie ßarte lehrt, nicht möglich,

«s fei benn, baß fytx ein Leuchtfeuer wie Dasjenige oon föoter ©anb auf einem ber

©änbe unter fehr großem Äoftenaufwanb errichtet würbe. Daß fjitxan mit 9lürfficht

auf bie augenblickliche Finanzlage beS Meiches zunächft nicht gebaut werben fann, liegt

auf ber £>anb.

föoter ©anb*Leitfeftor.

2Öohl ift eS inbeS angängig, eine gefiedertere Weiterfahrt baburch zu erzielen,

baß man bie ©treefe oon 3Jcinfener ©anb-#euerfd)iff nach ©üben, alfo an Leuchttonne 8

oorbei, burch einen feften Leitfeftor oom Leuchtturm Woter ©anb aus befeuert Dies
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ift umfomehr errounfdjt, als man auf biefer ©trecfe je nadj ber (Sfregeit mit einet ftarfen

fetttic^en ©tromoerfefcung gu rennen ^aben roirb. töütffithtlich ber oorgenannten 93er*

befferung in ber Stadjtbefeuerung ^aben groifdjen bem 9ieichS-2Jcarine*$lmt unb bent

Tonnen* unb Hafenamt gu ^Bremen eingchenbc 93ert)anblungen ftattgefunben, beren (£r*

gebnis bie (SinoerftänbniSerflärung lefctgenannter 93ehörbe gur Sinlegung eines folgen

©eftorS in baS SHoter ©anb*$euer geroefen ift. Der (Sinbau roirb gur 3eit ausgeführt.

Das jabeabwärts bampfenbe ©djiff roirb oon bie7em~feften ©eftcr im 58er*

gleidj gum umgefehrt fatjrenben infofern mehr tRufeen haben, als eS erfahrungsmäfjig

nach einem oorauS gu ^altenben Jeuer beffer fteuem fann. immerhin roirb für bie

9?adjtnamgierung eine recht angenehme SBerbefferung gefdjaffcn, bie auch bem nach

©üben auf bie Seuajttonne 8 ^altenbcn ©djiffe fdjnett ein feitlicheS SSerfefcen an*

geben roirb. Da« in Jrage fteljenbe ßeitfeuer roirb roeifjeS Jeftfeuer geigen, baS auf

ber Iin!en Jahrroafferfeite bon einer geraben, auf ber regten oon einer ungeraben 3<»hl

oon SMifcen, als ffiarnungSfeftoren, begrenzt fein roirb.

Um bie Äufjeniqbe* Befeuerung oollftänbig gu erörtern, fei noch bemerft, ba&

eine Verlegung ber Worbgrenge beS roten 3roeibltfcfeftorS oon föoter ©anb ins Äuge

gefaxt ift, ba biefelbe jefet gu fa)arf an ber ^abeplate oorbetführt. ©obann ift nod) bie

(Anlegung eines feften roeifjen ©eftorS in ben nörblich geigenben roeifjen 33ierblifcfeftor

oon ©angeroog befä)loffen roorben, um bei ben ©chlüffeltonnen bem im meinen ©in*

fegelungSfeftor oon »loter ©anb fteuernben ©chiffe ben $unft angugeigen, an roela)em

es auf bie «Ite ^abe ÄurS gu änbem hat-

MuSbeljnung beS ©angeroogfeuerS nach ©eften.

©djUejjltdj ift noch eine »eitere SRufcbarraachung beS ©angeroogfeuerS naa>

©eften gu geplant, bie baburch herbeigeführt roirb, bafj infolge einer Drehung ber

Dpttf unb anberroeitiger leicht auSguführcnber üttajjnatimen baS Dreiblifefeucr erroeitert

unb fomit bie Ofcumer Balje roie auch ber ©eeraum nörblich ©pieferoog—Langeoog

noch gebeeft werben fann.

92eueS Jeuer auf bem SSoSlapp ©att.

©ine roefentliche SBerbefferung roirb ferner buret) bie ^nbetriebfefeung eines auf

bem ©eftufer ber $abe gu erbauenben ÖeudjtfeuerS gefdjaffen roerben. Beabfidjtigt ift

ber ©au eines Turmes auf bem Voslapp ©att in ungefährer £age : 53 ° 36
' N unb

8° 7' 0. Qn ber ©figge ift nur eine ungefähre Sage marfiert.

^auptgroerf biefeS feftgegrünbeten JeuerS ift bie fixere ©eitcrfüljrung beS

in bem roeifjen ffioter ©anb * Seitfeftor fabeaufroärts bampfenben ©ajiffeS in ben

Bereich beS ©ctjtllighörnfeuerS, unb groar in ben nach SO gerichteten roeifjen SCeiL

©er 2° breite tfeitfeftor roirb bidjt an ber lonne 13 oorbeiführen. Boraus*

fichtlich auf einer aus ©ifengitterroerf fonftruierten oierfeitigen ^J^ramibc aufgeteilt,

mit ^etroleumglühlitht als Lichtquelle, roirb bas genannte roeifje Jeuer eine ©iajtroeite

oon 10 ©eemcilen, aua; bei bunftigem ©etter, aufguroeifen fyabm. Der naaj Horben

gerichtete Jeil roirb roahrfcheinlia> einen weißen Seitfeltor befemmen, ber bem nadj

©üben geigenben 9toter ©anb*©eftor gleichfam entgegenfommt unb bas einfegelnbe ©chiff

geftajert, groifd)en bie töeihen ber ^ahrroaffertonnen hinburrf), roeftlich ber jefet aus*
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liegenben Leuchttonne 13 in bot feften weiften (Seftor be« <SchiüighÖrnfeuer« bringt.

Den 33efeuerung«grunbfäfcen entfprechenb foUen Söltfefeftoren, an bcr (Steuerbord&ah**

wafferfeite mit ungeraber, an bcr 23acfborbfeite mit geraber Sölifcgahl, &ei «ncm etwaigen

#u«fcheren au« bem Leitfeftor oor «nnäherung an bte «Sänbe warnen. Üflan fieht

au* bcr (Sfigge, um wieoiel künftiger fid) ein fpätere« ©infteuern naa? 93ollenbung

biefe« $euer« währenb ber 9Jad)t geftaltcn wirb, gumal bei Betrachtung be« Umftanbe«,

ba§ man jefct bei etwa« unflätiger Luft ba« Liä)t ber Xonne 13 faum fchen fann

begw. bei ©«gang auf ihr 9$orhanbenfein nicht gu rennen ift.

©o wirb g. auch ba« ftüljrerfchiff eine« in Äiellinie ein* ober au«fteucrnben

©efdjwaber« ufw. in ben Leitfeftoren ber feftftet)enben ^euer hier beim 93o«Iappwatt

unb föoter <Sanb gufünftig ein fräftige«, bauemb fid)tbare« Ltd)t oorau« ^aben.

Da« gu erbauenbe geuer macht fpäter eine Leudjttonne 13 bei llarer Luft

unnötig; bei SRebel ift biefclbc jebod) nicht gu entbehren. (£« ift oor furgem anftatt

ber gewöhnlichen Leuchttonne eine folche mit Läutewerf angelegt worben.

De« weiteren ermöglicht ba« gu bauenbe ^euer ben fyinft genauer gu be»

geidmen, in welkem ba« im weiften ©djillighörnfeuer füblid) fteuembe <Sd)tff auf

©eniu«banffeuerftt^iff ober, fall« baSfelbe eingegogen, auf ben Leitfeftor oon Vareler (Siel

Sur« gu änbern hat unb umgefehrt. $u biefem 3wecf wirb wahrfchetnlich in ba«

fefte weifte fteuer ein roter nad) Often f)\n ftdjtbarer Zeil eingefd)altet, währenb im

übrigen ber nad) ©üben gerichtete Slbfdmitt be« weiften §auptfeuer« noch gur allgemeinen

^ofitionöbeftimmung auf ber ^nnenreebe mit SBortetl oerwertet werben fann.

©chillighörn.

Um ein jabeaufwärt« fteuernbe« <Sd)tff auch bann gesichert an bte Zeucht«

tonne 16 fytxan* begw. in ben feften (Seftor oon Vareler (Siel führen gu fönnen, wenn

bei bicfeTer Luft bie (Sichtweite be« SchiÜighörnfeuer« auf 5 bi« 6 (Seemeilen ober noch

meht h«™&gefcfct wirb, bebarf Untere« einer 33erftärfung feiner Lichtquelle. Die 9iot*

wenbigfeit h«rgu ergibt jid) gur ©enüge au« ben oielfachen, nicht unberechtigten Plagen

ber <Scf)iff«* ufw. Sommanbo«, bie erfennen laffen, baft felbft bei nur geringer Unflätig*

feit ber Luft fchon in ber 9fät)e ber Sonne 16 ba« (Sdnüighörnfeuer au« »Sicht fommt.

ftid)t feiten wirb allerbing« bie ftürgung ber Tragweite be« genannten fteuer« burch

Slu«bünftungen unb Lichtbrechungen auf bem SBatt „Da« 9ieue 53racf
w

auch bei im

übrigen gang flarer Luft heroorgerufen. <Sinb Leuchttonne 16 ober fteuerfchiff ,,$eniu«*

ban!" eingegogen, fo ift natürlich bic beffere Sichtbarmachung be« (SchiUtghörnfeuer«

oon gang befonberer ©ebeutung.

Die üBerbefferung be« jefeigen ^etroleumfeuer« foll burch Einführung oon

Petroleum glüh licht, &a* Kit einigen fahren auf fel)r oielcn Leuchtfeuern mit gro|cm

Vorteil oerwertet wiTb, fowic burch optifdje S5erftärfung«mittel bergeftalt gefchehen, baft

gufünftig auch bei weniger fichtiger Luft im Leitfeucrfeftor auf eine «Sichtweite oon

11 (Seemeilen gerechnet werben fann.

Der oben berührte ©runbfafc: üttöglid)fte Unabhängigfeit oon fd)wimmenben

Seegeichen — bebingt aud) bie foeben befprodjene, bemnädjft gur Äu«führung gelangenbe

iBerbcfferung ber Lichtquelle oon Sd)illtghörn. (Jine weitere l*eroollfommnung wirb

ba« fteuer burch bie Anbringung oon ©arnungöblifcteftorcn nach ben allgemein
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fcftgclcfltcn ©runbfäfeen für bic ftahrwafferbeseichnung erfahren unb fchließlich burcb,

eine Verengerung beS jefct sunt Seil su breiten weißen ©eftorS eine fdjärfere Ve*

grenjung beS ftahrwafferS gewährleiftcn.

©engwarber Valje.

SBeiter aufwärts geljenb ift ein jur fteit noch im ©tabium ber (Erwägung

beftnblicheS ^rojeft $u nennen, bas fidj mit ber (Errichtung eines Meinen bei ber ©eng*

warber Valje gu erbauenben Vlinf feuerS befaßt, ©ebacht ift eine Leudjtbafe, bie nach

heften 3U weißes Vlinffeuer jeigt, lefetereS im Horben unb ©üben berartig burdj ein

Licht anberer Nennung begrenzt, baß eins ober auSlaufenbe ©chiffe b,ierburt^ bor ber

Oftwattgrenge gewarnt werben fönnen. $)ieS ift befonberS bon Vorteil, wenn baS

j$euerjd}tff ®eniuSbanf eingebogen fein follte. ©leid^eitig wirb bieS neue ^euer bei

ber ©engwarber söaljc bei trüber Luft ben Übergang in ben Lettfeftor ber ©billig*

f)örn= unb Vareler ©iel*$euer noch mehr begünfttgen, ba felbft bei ber geplanten Vcr=

ftärfung ihrer Lichtquellen nicht außer acht gelaffen werben barf, baß bie §ier in ^rage

fommenbe ©teile beS ^^rwafferS bereits am (Enbe ber betreffenben ©idjtweiten liegt.

(Ein näher ^erangerürfte« fteuer — wie baS in SluSficht genommene — wirb ben Über*

gang fcr)r unterftüfeen.

Vareler ©iel*^euer.

Söie bei ©djiUighörn fo beftanb auch beim Vareler ©iel^euer fchon immer

ber lebhafte ©unfdj, feine £rag* unb fomit feine ©td)tmeite burdj Verftärfung ber

Lichtquelle auch für weniger günftige Luft ju bergrößern.

5 ©eemetlen oon ber nädjften ©renae beS §au»tfahrmafferS erbaut, hat baS

Vareler <5itUt$mn ben großen Nachteil, baß feine befte Leuchtfraft nicht für bie 9taoi*

gierung genügenb auSgenufct werben fann. fluch bei biefem Leuchtfeuer foß überall

^ßetroleumglüh licht an ©teile ber bisherigen Lichtquelle treten. 3UT 3eit finD

Verfuge mit bem UnteTfeuer noch nicht gum fcbfchluß gebracht, Vefanntlich foll baS

lc&tere baS Dberfeuer ($>aubtfeuer) bei Webel unb unfichtigem Setter berftärfen; bei

tiarer Luft ift e8 nicht in Verrieb.

5)te Umfehrung ber Vlifee ber SöarnungSfeftoren, entfprechenb ben VefeuerungS-

grunbfä&en, ift bereits im oorigen ftahre erfolgt.

(Erfafe ber töeebetonne 2.

Um bei Dunfelljeit bas Einlaufen ber ©chiffe in bie 1. unb II. (Einfahrt ju

erleichtern, ift ber (Erfafc ber SReebetonne 2 burch eine Leucbttonne beabfichtigt. ©ie foll

oerhinbern, baß bie ©chiffe bem Leitbamm $u nahe fommen.

Verbefferung bes weißen fteuerS auf ber Worbmole ber 1. (Einfahrt.

(Es hat ftch bie 9iotmenbigfeit herausgeftellt, bas weiße gcuer auf ber 9torb*

mole ber I. Hinfahrt gu erhöhen, ba es oon $)ccf ber Heineren ftahr^euge unter ben

anbcren Lichtern fdjwer herauSsuftnben ift.

$)ieS fetter führt in Linie mit bem roten ber ©übmole ber II. (Einfahrt frei

oon ber föeebetonne unb ber Veuchttonne Z. Veabfichtigt ift noch bie Umänberung

biefeS weißen feften fteuers in ein unterbrochenes, um es noch beffer ^croortreten

$u laffen.

Digitized by Google



üeröoUfommmmg ber Seejetdjen« unb ^e&elfignaletnrtdjtungen ufro. 943

H. Ätefer 3föl|tbe.

3m flriegsbafengebiet Äiel haben hauptfächlich $wei Stetten gu einer wefent*

liehen 33erbefferung ber Seebegeicfmung infolge ber 3"nahme beS 93erfefjrm wie auch

bem oergrößerten Stiefgangm unferer Schiffe 9?eranlaffung gegeben. ©m finb bieS ber

öftlicfie £eil bem Äleoerbergm unb bam (#abelmflach. $)am lefetere, bisher burdj

Seegeichen noch nicht fenntlidj gemalt, weift 9 3J?cter* (Stetten auf, bie unferen großen

Sinienfchiffen bei febwerem Seegang unb bei fyofyx ftafyxt buret) ©infaugen bem §ecfm

oerhängnimoofl »erben fönnen. (Eine genaue 93egetdmung biefem ftladjs ift bat)er eine

jRotwenbigfett geworben, bie fich befonberm bei $ebel unb unfia)tigem SBetter alm eine

fe$r gwingenbe ^erau<ögefteüt hat. SBährenb f)itx alfo gum erften Wate eine See*

begetdmung überhaupt geforbert wirb, muß ba$ bisherige, bie Dftfpifee beS Äleoer*

bergm marfierenbe Seegetchen burd) ein unter aßen Umftänben beffer geeignetem er«

fefct werben.

©rfafc ber Heultonne.

$)ie jefct bort aumliegenbe Heultonne oerfagt meiftenm gerabe bann, wenn fie

oon befonberer SBicfjtigfeit ift, nämlich bei Giebel, ©rfahrungmmäßig ift gu folgen

3«iten ber SÖinb in ben meiften fällen nur flau unb ber Seegang nur gering, fo baß

bie JBebingungen guin ^nbetrieb fegen ber Schalloorrtchtung oft gar nicht ober in nur

unoollfommener 2ßeife erfüllt werben. $)am im übrigen fet)r weit gurücfltegenbe 9Jebel=

fignal oon Söülf fann aber feinemmegm genügenb oor ber OftfpiQe bem Äleoerbergm

warnen. 2luct) ffitx fommt ber ©runbfafc für Äufftetlung oon Webelfignalen fo recht

gur (Geltung, ber Reifet: üttöglichftem $>eranftt)ieben an bie (Gefahr felbft.

9cebelfci)allfignale, bie weit gurücf im Öanbe angelegt finb, bie oon bem eigentlichen

^a^rwaffer noct) burch langgeftreefte töiffe unb Sänbe getrennt werben, fönnen unmöglich

bam eütlaufenbe Sd)iff in aumreichenbem 3)?aße warnen. $)ie befte flraft bem Signalm

fommt ba gur Geltung, wo noch feine ftahrftraße ift, roätjrenb bort, wo ftdj bie Schiff*

fa^rt abfpielt, fajon bie ®renge ber $>örbarfeit erreicht ift. $n erfter Sinie foll ein

9tebelfignal warnen oor einer gefährlichen ©teile, unb barum ift em nach 9flögli<hfeit

auf ober in nächfter 9ftihe berfetben anzulegen.

$euerf<hiff „mit".

Die Folgerung au« biefen Erwägungen ^at gur Auslegung einem #euer*

fdjiffem al« (£rfafe ber Heultonne fliel A geführt. £)as gufünftige fteuerfchiff „$ülf"

ift Sur 3«* 0"f tex Äaiferli(hen Scrft gu Gängig im Sau. Dam au§ <£ifen fon*

ftruierte «Schiff wirb u. a. mit einem Bieter feben $>ampfnebelt)orn aumgerüftet werben,

welch lefcterem in oottfommenerer SBeife alm em bei ber .pcultonne möglich war,

ber Schiffahrt bei unfichtigem ©etter größere Sicherheit bei ber ^aoigterung gu bieten

imftanbe fein wirb. $)am fteuerfchiff wirb in ben weißen ^ettfeftor bem ^riebrtchmortcr

g<uerö gelegt werben, um cS freier anfteuern unb an beiben Seiten paffieren gu fönnen.

3um weiteren Schu(j oor ber Dftecfe bem Äleoerbevg^ foll auf bie icfcige ©teile ber

Heultonne noch eine einfache Spierentonne als lagemfeegeichen ausgelegt werben.

1)ie Stationierung bem ooraumftchtlich mit einem roten Q3linffeuer aumgu-

ftattenben freuerfchiffem „öülf" geftattet bann eine Verlegung bem ^euerfchiffem
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„©tollergrunb" oon feinem jefctgen ^lafee nach bet öftlichen ©ette beS (SabelflachS, um
hier bie ^affage jwifchen bem lefeteren unb bem flauen ©ebiete nörblicb bet Äolberger

$>eibe $u fichern. $)er nächfte SÖeg com Vieler ftafen nach bem (Großen unb ftefjmarn

SBelt fomie nach ber £>owacht ©ucht, einem in ben legten fahren fc^r oicl benufeten

ÜbungSplafce unferet ÄriegSfdjiffe, geht nämlich füböftlich beS ®abeisflachs oorbei.

(Sine oollfommene ^Bezeichnung biefer Durchfahrt ift mit iRücfftcht auf ben Umftanb,

baß bie großen (Schiffe nicht über baS ©abelsflach fahren bürfen, rootjl berechtigt ober

beffer gefagt, geboten. ®erabe bei unflätigem Detter unb Giebel macfite fidj baS

fätytn eines oor bem genannten ^lad> toarnenben ©cballfignaleS unangenehm bemerf*

bar. 3ufünfttg wirb alfo baS füböftlich ber Oftecfe beS ©abelsfladjs, ungefähr 1 ©ee*

meile oon ber 10 ÜWeter ßinie $u ftationierenbe gtuerfdjiff bem oben angeführten Übel=

ftanbe abhelfen. $n *inem Stöftonbe oon 6 ©eemeilcn oom ^euerfdn'ff „93ül!" ent«

fernt, wirb es in SBerbinbung mit biefem ben oon 9iorboften unb Often fommenben

©djiffen bei Harem unb unfichttgem ©etter, bei Sag unb bei föadjt eine mefentlidje

$5erbefferung in ber 9laoigierung ju bieten oermögen. weitere SageSfeejeichen fmb

für bie 2Beft= unb Oftecfe beS (SabelSflachS noch je eine 93afentonne oorgefefjen.

©tranbbate bei ©djönberg.

2ln Sicherheit wirb ferner bie ©auffahrt füblich beS ©abelSflachS noch burdj

eine am Schönberger ©tranbe bei Kalifornien gu errichtenbe große Sanbbafe gewinnen,

bereu ©aufoften buret) ben etat 1904 nunmehr bewilligt worben ftnb. Die tfüfte oft«

lid) ber ffolberger §eibe ift arm an ^etlobieften, melier Übelftanb ganj befonberS

oon ben in biefem Seil ber Oftfee übenben ÄriegSfduffen lebhaft empfunben roorben

ift. Die projeftierte 93afe wirb aus einem turmartigen Hufbau mit ©elattung beftehen

;

e« ift ju erwarten, baß fie auch bei wenig fichtiger Suft bis $u einer Entfernung oon

10 ©eemeilen ausgemalt werben fann. ©cqließlich wirb biefe öafe noch nufcbringenb

oerwertet werben für bie genaue Auslegung beS aufönfttgen geuerfdjiffes „©abelSflacV

(bisher ^uerfchiff „©tollergninb") unb einer Sonne, bie, an ber nörblichen ©pifce beS

flauen ®ebieteS oor ber tfolberger §eibe ausgelegt, ben Äbfchluß ber für biefe ganje

^affage geplanten ©eejeicheneinrichtung bilben würbe, ©oweit jefct ju überfein ift,

foll bie fretmerbenbe Heultonne bei ©ülf auf biefe ©teUc gelegt werben. Das ©hrenen*

fignal beS aufünftigen fteuerfdjiffeS „(^abelsflad)" an ©teuerborb, bie Heultonne an

93arfborb unb baS Dampfnebelhorn beS ^euerfduffeS „99ülf" oorauS — fo wirb eine

33erminberung ber @efat)r bei Giebel gefRaffen für btejentgen ©djiffe, bie oon Often

fomraenb, bie Sieler ftöhrbe auffua^en wollen. 9hir als eine Erleichterung ber WatU

gierung, als ein Hilfsmittel mehr muß biefe ^erbefferung betrautet werben, benn

felbft bie oollfommenften SRebelfchallfignale oerhinbern nia^t, baß baS Ohr bes ©eobaa^ters

manchmal über bie $H i djtung ber ©a^aüquelle fet)r getäufcht wirb. $eber ©eemann

wirb biefe Erfahrung fa^on gemacht h^ben; biefer Übelftanb bleibt immer ber fchwadje

^unft aller ^ebelfignaleinrtchtungen. Er barf nicbV unterfchä^t werben.

©aSglocf entonne bei £abü.

Des weiteren ift in 3tuSfid)t genommen, bie je^ige fchwar^e Sonne 4 burch

eine ©ü>all» unb i'euchttonne ^u erfe^en, fo baß aisbann bie alte Jonne 3 nach 2(uS*
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legung be« fteuerfchtffe« „93ülf" al« Seuchttonne entbehrlich wirb. (ES genügt, ihre

^ßofition bureb eine einfache fptfee Sonne gu bezeichnen. Die oorgenannte gufünfttge

Schall* unb Seuct/ttonne 5 foll cor bem in ba« ftahrwaffer oorfpringenben tfaböfanb

warnen, ber f)itx in recht ungünftiger ©eife, gumal für tote 9iachteinfegelung, Die (Ein*

fahrt einengt, ©eplant ift eine @a«glocfentonne, fionfiruftion ^intfeb/bie berartig ein«

gerichtet ift, bafj ba« auf bem ©ege gum i'euchtapparat ftrömenbe ®a« oorber noch

ein i'äutemerf in Bewegung fefct. §ierburch wirb ber Vorteil eine« gwang«läufigen

arbeitend be« ©locfenfpiel« erhielt, ba« ein Jonen ber ©lotfe in gang beftimmten

Raufen gur golge hfl*, mithin unabhängig oom Seegang begw. oon ber Bewegung ber

Sonne. Der SSorjug eine« fola>en bauernb tönenben 9iebelftgnal« liegt Mar auf ber

£anb. ®erabe an biefer Stelle roirb bic in &u«ficht genommene Sonne bei 9Jebel

gute Dienfte tun unb Stranbungen oorbeugen fönnen, bie f)'\tx manchmal oorgefommen

ftnb. Die Sonne roirb unterbrochene« Sicht geigen unb bie Wachtemfegelung oor aüen

Dingen bann befonber« unterftüfcen, roenn g. *ö. beim (Einlaufen eine« <$efchroacer« in

Äiellinie bie hinteren Schiffe wegen be« SRauche« ber oor ihnen bampfenben ben Seit«

feftor be« $riebrich«orter $euer« nicht fehen fönnen. (Sin ffiarnung«geichen gur Seite

roirb bann, gumal bei einer fer)r langen iHnie, oon befonberem 9iufcen fein.

ftebelfignal bei &riebricb«ort.

Die enge $affage beim frriebrich«orter Leuchtturm erforbert bei Giebel im

.pinblicf auf ben gefteigerten Schiff«oerfer)r bie Schaffung eine« fräftigeren Webelfignalö.

Die nur fchroach tönenbe ®lotfe be« Surme« foü nunmehr einem Bieter fchen 9iebeU

hom $lafc machen, ba«, oon ber Sorpeboroerfftatt au« mittel« <ßrefeluft betrieben, oon

bem lurmroächter felbft jebergeit an^ unb abgeftellt roerben fann.

Doppelfeuer am ('üblichen Ufer ber Sdjwentinemünbung.

(Geplant ift ferner bie (Einrichtung gweier ^euer auf bem Serrain ber neuen

Serftanlagen bei (ElleTbef, bie in 33erbinbung mit bem fdron iefct auf ber sMok ber

.poroalbt«5©erfe brennenben orangefarbigen unterbrochenen ^euer einen Seftor fchaffen

tollen, in welchem ein Schiff ungefäfjrbet oon ben flachen Stellen füblich oon Äifceberg

unb frei oon ben ^efttnachetonnen ein* unb au«fteuem fann. Der ^eitpunft ber (Er*

riebtung ift abhängig oon ber ^ertigftellung ber an obengenanntem Orte im ©au

befmblichen Anlagen.

©ilhelminenhöher föidjtfeuer.

Schließlich wirb noch eine SBerbefferung für bie 9tachteinfegelung baburet) ge*

fchaffen, bafc bie für ben ftnnenhafen gur SJermeibung ber ^eftmachetonnen bienenben

JBilhelminenhöh« tfttcfjtfeuer erhöht unb an eine anbere Stelle gefefct roerben. 33t«

je|t roaren fie roegen ber gasreichen anberen dichter, bie infolge ber größer geworbenen

Serftanlagen angebracht finb, fdnoer h«QU«gufinben, auch roaren fie geitroeife burch

manöorierenbe ober gu Jlnfer liegenbe Schiffe gänglich oerbeeft. (Eine freiere 8uf*

ftellung gum befferen 3lu«machen rourbe baher erforoerltch.
•

töeferoefeuerf chiff „Oftfee",

©ei Söefpredwng ber Seegeichenoerbefferung fei noch be« 9ieferoefeuerfchiffe«

„Oftfee" (Erwähnung getan, ba« im ftebruar b. 3«. gum erften Üftale in ber Vieler
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(Vehrte ausgelegt würbe. (£s tft ba^u beftimmt, nic^t allein baS ©tollergrunb fteuer*

fchiff, fonbern auch basienige auf Slblergrunb unb baS bemnächft fertiggeftellte $euer*

fcbtff w$fi(t" zeitweilig $u erfefeen.

pr biefen gweef finb auf bemfelben bic £cu<htfeuer= unb 9?ebelfignaleinrichtungen

berartig getroffen, baß ie nadj bem in ^rage fommenben 33eftimmungöorte bie betreffenbe

(S^arafteriftif (ftennung) beS fteuerS ober <NebelfignalS jeberaeit abgegeben werben fann.

Dura) bie ©Raffung einer berartigen flieferoe wirb es ermöglicht, bie ^cuerf<6iffö=

pofttion auch bann befefet gu galten, wenn notwenbige Reparaturen baS Eingehen beS

eigentlichen <Staticn«fct)tffeö ert)etfd?en.

©erft* unb Sonnenbampfer.

(*nblid> fei noch bemerft, baß burd) bie ©rbauung eines; SSerft* unb lonnen*

bampferS bie ©etonnungSarbetten in ber flieler ftöt)rbe unb (Scfernförber 53uc^t, bie

in ben legten fahren oiel umfangreicher geworben finb, erleichtert werben.

©chlußmort.

SDltt öorftet)enben Ausführungen ift oerfuebt werben, ein allgemeines ©üb über

bie geplanten SBerbefferungen unb Ergänzungen ber ©eebe$eidmung im gereich unferer

1Reich$frieg$f)äfen ju entwerfen. (£s bebarf feiner befonberen Erörterung, baß etwaige

bei ber weiteren Bearbeitung ber ^rojefte auftretenbe ©chwierigfeiteu f)iex unb ba

Abänberungen ber *5ßläne bebingen fönuen. Auch ift es nicht auSgefdjloffen, baß fdjließs

lieh irgenb ein ^rojeft gänzlich fallen gelaffen werben muß. Qm großen unb ganzen

jeboch wirb mit bem 3$orftet)enben baSjenige getroffen, was baS SKeich$*ü)?arine*Amt

in Anerfennung beS 9iotwcnbigen für eine gefiedertere 9?aoigierung ju oeranlaffen

beabfichtigt.

3um größten Üetl finb bie gu ben oben befprodjenen Arbeiten erforberlichen

Littel in richtiger (Einfchäfeung ber hie*burch erhielten @efahroerminberung für bie

©d»ffahrt bereits oom ^Reichstage bewilligt worben.

©cfjlieper, ftregattenfapitän.
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3tx ruJflfdHapamftf!* Krieg.

3tncite #ortfefcung. -

n.

$te 9tnftnn0ett.

««gemeine«.

SU« nach bem iapanifä'chinefifchen Äriege oon 1894/95 föußlanb unb ^apan

fich al« bic föärfflen ®egner in ber ffonfurrenz um bie 23ort)errfchaft in Oftafien

erfannten, waren eigentlich beibe auf einen Sampf gegeneinanber nicht eingerichtet.

%apem$ ffiehrmadjt war zwar berienigen ber anberen fcfiaten an (Mte banf

ber Annahme europätfdjen ©uftem« überlegen, zu einem flriege gegen eine europäifdje

Macht aber, namentlich auf bem ©affer, wenig geeignet, föußlanb« Äräfte lagen

faft oollftänbig in Europa maffiert, bie in Dftafien befinbltchen ßanbtruppen waren

un$ureid)enb, unb jebe SJerftärfung braucht bei bem g«t}len ber $at)noerbinbung

lange 3«ten.

(Jt)e eine gewaltfame 2lu«einanberfefcung möglich war, mußte bat)er beiberfeit«

ein oollfommen neuer Aufbau ber Machtmittel torgenommen werben.

£)aß bei ber Ärt ber ©egenfäfce nur bie Macht bie <£ntfct}eibung bringen

tonnte, barfiber wann fich beibe ©egner oon oomherein Aar, unb fo haben fie feit

1895 ununterbrochen mit Energie unb enormem $elbaufwanbe zielbewußt für ben

jfrieg gerüftet. hierbei hotten beibe mit ber ©cowieTigfeit unzulänglich entwicfelter

^nbuftrie zu fämpfen unb waren gezwungen, zur $erftellung ihre« Ärieg«bebarf« bie

arbeit unb ben guten ©iüen be« 3lu«lanbe« mit erheblichen Seilen ihre« National*

oermögen« zu erfaufen. 93eibe befanben fich bauernb in ungünftiger Finanzlage.

Irofcbem ha&«n fte gewaltige ©ummen in ihre ÄriegSrüftung hineingeftetft eingeben!

ber alten 3Bat)rheit, baß man ba« Seben erft gefiebert haben muß, che man e« ge*

nießen fann. freilich würbe bie SSereitfteuung biefer Mittel ber ruffifchen «Regierung

burch bie abfolute 9flegierung«form, ber japamfehen burch ben friegerifchen (Seift be«

$olfe« erleichtert. S3on ber föotmenbtgfeit ber militärifchen Jlufwenbungen brauchten

bei jener nur einige Söenige überzeugt werben, unb biefe hatten ein 93olf hinter fich,

ba« in feiner (Sefamtheit fich berfelben ohne weitere« bewußt war.

föußlanb« Äräfte waren gleichzeitig in politifdjen Arbeiten an einer föeihe

oon anberen ©teilen tätig, am Halfan, in ^innlanb, ^erfien, Äfghaniftan, Üibet unb

tn ber Orbnung be« eignen $nnern, währenb $apan alle feine geiftigen, mirtfehaft*

liehen unb finanziellen flräfte auf ba« einzige $iei, ben Ärieg gegen flhißlanb, fammetn

tonnte. &ber auch nur unter biefen Umftänben tonnte natürlich ba« öOsMilltonen^

Stria) an einen SBettlauf mit bem 140;Millionen*8leich benfen.

(Sin wefentlicher Unterfchieb in ber Ärt, wie bie Lüftungen betrieben würben,

fcheint aber barin beftanben zu haben, baß SRußlanb rüftete, um ben flrieg zu Der*

meiben, ftapan, um ihn führen zu fönnen. T!er (Sebanfe, baß ber Ärieg burch <&t\U

faltung genügenber Macht im ^rieben unb, wenn noch nötig, biplomatifcher ffunft*

fertigtet oermieben unb bocr> bie politifche Äbficht erreicht werben tonnte, mußte in bie
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mttitärifc^e SRüftungSarbeit ein Moment ber tfauheit bringen. Qx erleichtert benjenigen,

welche ©elb für anbere 3wecfe freizumachen wünfdjen, ©efchränfungen ber Ausgaben für

bie Lüftungen plauftbel gu machen unb bic ($efat)r, baß mehr ©ert auf baS AuSiehen

als auf bie ftriegSbrauchbarfeit ber ÄriegSmittel, mehr auf baS üJJaterial als auf bie

perfonelle tfeiftungSfähtgfeit ber (Streitfräfte gelegt wirb, liegt in ibm natürlich begrünbet.

Senn man hingegen weiß, baß ber Jfrteg geführt werben muß, fo treten Don felbft alle

anberen föücffichten gurücf unb alle Vorbereitungen werben ofme weitere« oon bem einen

©efichtSpunfte geleitet, ber ScüftUcbfeit für ben ffrieg.

§o mußte ber unmittelbare AuSblicf auf ben Srieg bie Japaner bei allen

ihren Üttaßnahmen flarer, beftimmter unb fixerer führen, als bieS bei ben föuffen ber

$ali mar.

$ut folgenben foll ein Überblitf über bie Lüftungen bis jur üftobilmachung

gegeben werben.

a. 3apan.
4

Allgemeines Programm.

23ie in ber politischen SBorgefchidjte (Aprilt)eft ber ,,2ttarine*9lunbfchau")

erwähnt, wollte baS japanifche Voll bereits auf ben ruffifdjen (Sinfpruch gegen

ben ^rieben oon ©himonofefi mit ben ©äffen antworten. Die Regierung oermieb

ben Ärieg, benufete aber bie SSolfSfrimmung gur Einbringung eines umfaffenben

Programms über ben Ausbau ber ©efjrfraft, welkes 1896 oon ber VolfSoertretung

angenommen würbe.

üttan fagte fich, 3<upan bebürfe in erfter Sinie einer flotte oon folc&er <3tärfe

baß ihm bie ©eeherrfchaft in ben oftafiatifchen ®emäffern auch ber am ftärlften bort

oertretenen europäifa>en ^flacht gegenüber gefiebert fei Durch bie ©eeherrfetjaft fonnte

baS ^nfelreich am beften gegen feinbliche ^noafion gefchüfct werben, gleichgeitig bilbete

fte aber bte notwenbige ©rücfe für einen Angriffskrieg auf bie oftafiatifchen 3?e^

fifcungen beS europäifchen (SegneTS. ftür biefen Angriff, ber jur ftegreichen 33e*

enbigung eines jeben JrriegeS notwenbig fei, mußte weiter ein ftarfeS $>eer, unb ba

biefeS ftets erft über über baS SWeer gefchafft werben mußte, eine entfprechenb große

SCranSportflotte oorhanben fein. Schließlich betonte man, baß fämtliche gur Erhaltung

unb Verhärtung ber jcriegsmittel erforberlichen ^nbuftrien im Sanbe felbft oorhanben

fein müßten, bamit bie SWöglichfeit, fte fcharf gu galten ober nach $ebarf gu oer*

mehren, nicht oom guten ©iüen anberer Nationen ober ber «Sicherheit ber ©eegufuhren

abhängig würbe.

Dementfprechenb würben für bie folgenben 8 %af)Xt, alfo bis 1904 folgenbe

iMbmtttel ausgefegt:

ftür ben 33au oon ÄriegSfdjtffen unb ©erften . 500 Millionen Sftart,

für Vergrößerung ber Armee unb Ausbau eines

freftungSfoftemS 216

gur Hebung ber Dampffchiffahrt unb anberer für

ben Ärieg wichtiger $nbufrrien 187 * *

gum Ausbau beS ©fenbahnnefceS . . . . . 234

3m gangen im ftntereffe ber ©ehrmacht . .1137 Millionen 3flarf.
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Der chinefifa* £rieg ^atte bi« (2htbe 1895 483 2tttlüoncn sJWart gefoftet unb

eine Ärieg«entfchäbigung oon 761 ^Millionen üttarf eingebracht. 2ttan befchlofc nun,

bic bereit« mährenb be« flrtege« aufgenommenen zwei Kriegsanleihen nicht au« >er

Ärieg«entfchäbigung zurütfzuzahlen, otelmebr im &rüt)iahr 1896 noch eine brttte

Ärieg«anleihe aufzunehmen unb nur einen Keinen Weft ber wtrflichen £rieg«foftcn au«

ber ©ntfehäbigung bireft zu begleiten. £er Jpauptteil oon 557 ÜWiUionen SWarf würbe

für bie Finanzierung bc« SBehrprograram« oerwenbet, beffen anbere £>älfte bureb, %n*

leiten in ben Rafften 1895 bi« 1903 gebeeft werben mufete.

Um bie mit ben Vergrößerungen wachienben orbentIia)en ©tat« ber Marine,

be« $eere«, ber öffentlichen Arbeiten, be« $anbelö unb bie ^infen ber <Staat«fchulben

tragen zu fönnen, follte bic 1894 eingeführte Sfrieg«fteuer (erhöhte ©runbfteuer) bei;

behalten werben, Öalb geigte fidj aber, baß ba« noch ntt^t ausreiste, fdjon 1896

würbe eine neue ©afefteuer, 1897 erhöhte Ökunbfteuer, 1898 2abaf«monopol ein--

gefütjrt, um ote gewaltig wadjfenben ?lu«gaben be« 33ubget« zu balancieren.

$atfädjli$ ftnb bie orbentlichen Ausgaben oon 147,5 SDttUionen im $af>re

1895/96 auf 373 2Wi(lionen im ^ahre 1902/03 unb bie inneren ©teuern oon

2,5 SKarf auf 8 ÜHarf pro Äopf ber $eoÖlferung geftiegen. Xrofc biefer ftarfen

Velaftung hielt aber fdjon im $aljre 1901 eine ftarte Partei eine weitere Vermehrung

ber flotte für 200 bi« 300 Millionen flttarf für notwenbig unb Durchführbar unb

freute ftch feinen ttugenblicf, bafür einzutreten.

$)er Umftanb, baß Slujjlanb ein ^lottenbauprogramm in Angriff genommen

hatte, welche« ba« japanifche noch überbieten follte, fowie eine plöfclidje tfeibenfehaftlichfeit

^rantretch« gegen ^apan ftheinen ben neuen Änftofe gegeben zu ^aben ; bie raffen

ftortfdjritte fRujjlanb« nach bem 23orerfrieg machten bie ^rage afut.

SWan jtellte jefct al« UJiapftab für bie ©tärfe ber iapanifdjen flotte Überlegenheit

gegenüber ben beiben am ftärfften in Oftaften oertretenen dächten auf. Eigentümlicher«

weife würbe an biefem Two Power Standard für Oftaften auch nach °ent $3ünbni«

mit (fcnglanb feft^ebalten, benn al« bie Regierung bie ©ache in bie £>anb genommen

unb 1902 einen neuen ftlottengefefcentwurf einbrachte, legte fie offiziell biefen 2Ra§ftab

Zugrunbe. tiefer Entwurf fiel beim Weich«tag burch, unb ber Untere würbe am
28. Dezember 1902 aufgelöst. ®« fdjetnt, al« ob bie Ablehnung weniger au« Langel

an Opfermut für bie nationale 2Bet)rtraft gefchah, al« au« ÜJftfjtrauen gegen bie

ftäbigfeit ber Regierung, biefe zu gebrauchen. ÜWan war unzufrieben, baß $apan bem

offenfunbigen weiteren Vorbringen ber ruffifchen aWadjt nicht fdjärfer entgegentrat,

unb fagte fia), wozu foüen wir immer neue Äriegömittel bewilligen, wenn boch fein

Ärieg geführt wirb. Die Regierung ließ fich jeboch nicht beirren, berief im 9TOat 1903

einen neuen 9leich«tag unb braute mit ihm im ^uni ein ®efefc z"ftan*^ ««<h b<« tn

10 fahren 241 üKiüionen 2Warf pix weiteren Verftärfung ber flotte attfgemenbet

werben, bazu bie bi«herige hohe Vefteuerung beibehalten, einige Arbeiten auf anberem

(Sebiet au« bem früheren Programm zurücfgeftellt werben follten.

infolge ber auf« äufjerfte gewachfenen ©pannung wollte man 1904 ba« $ro*

gramm noch auf 5 ^ar)re zufammenfehieben. Hl« aber gerabe bie beiben erften

Cinienfchiffe in $eftcllung gegeben waren, brach ber Ärieg au«.
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Die flotte.

Der Ausbau ber flotte erftrecfte fid) auf

©Raffung einer mobernen ©chlachtflottc,

$>eranbilbung beS ^erfonals,

Ausbau ber ÄriegShäfen,

Anlage »on ßohlenftationen.

ÜBährenb be« ÄriegeS mit l£f>ina befaß ^apan noch fein feiner ^Jcit entfprechenbcs

Vinienjchiff. (^cfchwinbigfeit unb Stärfc ber Armierung waren in ber Jtwenbeftimmting

etnfeitig bevorzugt würben; acht ^anjerberffchiffe mittleren Deplacement« »on großer

(»cfchwmbigteit unb reichlichen ©dmelllabefononen, jum Seil fogar fchwerer Artillerie,

bilbeten ben Äern ber ©djladjtflotte. Diefe gewannen z*»ar bie ©djlacht am ^alu,

aber fte fonnten weber bie beiben unferer „$3aben"*£laffe ähnlichen ct)tneftfcheit

ganzer »ernictjten, noch ihrer großen Söerlefclichfeit wegen in ben flämpfen um bie

feinblichen ftriegsljäfen wesentliches leiften.

©in ©echfel in ben Anfdjauungen über bie Xppenfrage hatte fchon furz oor beut

Ausbruch beS ÄriegeS bagu geführt, in ©nglanb zwei für bie bamalige $eit erfttlaffige

^an^erltnienfchiffe („fru|i" unb „?)afhtma") in ©au $u geben, welche aber erft 1897

»erwenbungSbereit würben. Durch bie ÄriegSerfahrung in ber Überzeugung oom $Bert

beS ftarf gepanzerten Schiffes — wie es im baraaligen rufftfct)en ©ftaftengefchwaber

fchon reichlich »ertreten war — befeftigt, befdjloß man nun mit ben burch baS große

Sehrprogramm gegebenen Mitteln eine nach europätfc^en ©eftdjtSpunften jufammen^

gefegte ©chladjtflotte zu fchaffen, beren Itwen ben mobernften ber (Europäer mtnbeften*

gewachfen, wenn nicht an Dffenfiofraft noch überlegen fein füllten. Auf bie §öb,e ocr

Soften ber Einheit würbe feine üttücfficht genommen. $n 8 $ah*cn tollten ge*

baut werben:

4 Sinienfchiffe („et>mft)ima", „fcatfufe", „Afahi", „3Wifafa"),

6 große $anzertreuzer („Afama", „<!!)afumo", „Xofiwa ", „Sbjumo", „^mate",

„Aiuma"),

3 Äreuzer 2. Älaffe (Xafafago", „Äafagi", „Sfchitofe"),

4 Kreuzer 3. Waffe („Afafhi", „Witafa", „Ifufhima", „Otama"),

2 Aötfos (Mioafo", „Ifchihatja"),

19 große Sorpebo boote,

63 ifüficntorpeboboote.

Der ©au würbe fo »erteilt, baß ber Äern biefer frlotte, nämlich fämtliche

tfinienfchtffe unb großen ftreuzer fowie bie Hälfte ber fleinen Äreuzer, bereits »on

1901 an »erwenbungSbereit würbe, bie folgenben 3 ftahre zu* Verfügung ftanben

um baS ^erfonal mit ihrer §anbhabung »ertraut zu machen, unb fomit mit beut

©chlußjahr beS SöehrprogrammS bie neue flotte nicht nur in materieller, fonbern

auch in perfoneßer Beziehung für ben ÄriegSgebraucb, fertig war.

S5on ben oor bem Programm entftanbenen @cf)iffcn würben noch bie beiben

tfinienfchiffe „$u\i" unb „$afhima", ber befonberS fchnelt ausgefallene Äreuzer

„9)ofhtno
w unb ber Aoifo „^a^ama" in bie neue ftlotte mit htnübergenommen, fo baß

biefe bei Ausbruch beS ÄriegeS zählte:
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6 ötnienfdjiffe,

6 große ßreujer,

8 Heine Äreuger (baoon „Ottawa", beren ftertigftellung erft für 1904

geplant mar, nod) im ©au),

3 AoifoS,

19 große Sorpeboboote.

Die älteren (Skiffe Rieben entfpredjenb bem 3u9an9 ou§ ber

erften Äamofltnie aus, mürben aber gur $ermenbung für bie große 3afjlen aber

weniger ©efedjtsftärfe forbernben aufgaben nadj ber (Sntfcfceibung über bie <§ee*

berrfdjaft inftanbgebalten bc^ro. umgebaut, ftolgenbe £a$len geigen ben <Stanb an

oerroenbungSfertigen ©Riffen:

1894 1895 1897 1900 1902 @nbe 1903

(3apait*a)in.£rieg) (Sogerfrieg)

©<$latt)tf!otte für ben flampf um bi« 6eeb,errfd)afi:

Sinienfebiffe — 1*) 3 3 6 6

tymjerfreujer .... — — — 1 6 6

Jtleine Äreuaer .... 8 9*) 10 9 5 7

«otfo« 1 1 2 2 3 3

©rofce 2orpeboboote . . — — — 6 13 19

$ür Äüflcmiertetbigung bejro. Unternehmungen naä) ©riangung bet ©ee$errf$aft

:

Site gepanjerle Skiffe .3 4*) 4 4 5 6

«Ite $anjerbe<ffä)tffe . . — — — 3 9 9

31 Ite ungepanjerte ftreujer 7 7 7 7 7 7

Äanonenboote .... 6 13*) 13 13 13 13

fcafeiuunb Äüftentorpebo.

boote 23 25*) 25 30 61 68

$)aS ftlottengefefe oom ^uni 1903 fte^t an »eiteren Neubauten oor:

3 Sinienfajiffe,

3 große Äreuger,

2 fleine Äreuger,

etwa 15 große unb 50 Meine STorpeboboote.

$n ©au gegeben fmb baoon 2 ?inienfO)tffe („ffatori" unb „Äaföima") mit

ber ©ebingung ber Ablieferung in 27 SWonaten.

Ate gegen Snbe 1903 bie ÄriegSgefa^r immer nätyr rütfte, fafj ftd> ^aoan

no$ naa) einer außerorbentltdjett SSerftärtung buraj Anfauf fertiger @d)iffe um. 3)ie

üRöglttffeit mar geboten babura), baß dt>ik unb Argentinien in Verfolg ibreS am
28. ÜWai 1902 gefa^loffenen AbrüjtongSoertrageS iljre Neubauten (gwei d)tlentfa> Linien*

fdjiffe in Gnglanb unb groei argentinifdje $angerfreuger in ©enua) gu oerfaufen unb

weitere Seile tljrer flotte ((E^ile ben „Äapitän ^$rat", Argentinien ben „©oribalbt" unb

„^ueorrebon") bauernb abgerüftet Ratten, ^apan faufte nodj oor Eröffnung beS

ÄriegeS bie in ®enua befinblia)en argen tinifa)en <Scf>iffe („9hff)tn" unb „ffaffuga")

*) $urä) ben Jfrieg oerloren: 2 Xorpeboboote; — erbeutet: 1 2intenfd)iff, 1 altes ge«

panjetiei ©d)tff/ 7 Äanonenboote, 4 Xorpeboboote ; — oon ß&Ue burd) ftirma ftltnt & (Eo.

gelauft, aber erft naa) bem Ärtege erhalten: 1 Heiner Äreiqer.

Mahnt Sunbi^au. 1904. 8./». $t\L 62
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unb oerfudjte aua), bie abgerüfteten ©d)iffe bura) Vermittlung be« amerifanifdjen

flauftaufe« ftlint & (£o. $u ermerben, roa« jeboö) babura) fütterte, baß fia) bie Ve-

ft^er gegen ben ©eiteroerfauf an eine triegführenbe «Dtadjt fia>rten.

Die ftarfe Vergrößerung be« ©dnff«beftanbe« madjte feit bem djinefifajen

Äriege eine Verboppelung be« aftioen ^erfonal«. be« (iinftetlung«fontingent« an

3ttannfä)aften, Offizier* unb ^ngenieuranmärtern unb entfpredjenbe Vergrößerung ber

©<$ulbetrtebe nötig, wofür folgenbe 3a^len ein «ilb geben:

$erfonalftärfe:

1893 . . . . 14&>2
;

1902 .... 30900
1901 .... 23964 1903 .... 30200

«nfang 1904 .... 35600.

üHannfajaftSeinjteßung um 1896 burd)fa)nittli<$ . . . 2000,

2ftannfdjaft«einftellung oon 1900 an burdjfdjnittlia) . 4900,

ßabetteneinftellung oon 1900 an burmfchnittlial} . . . 200,

^ngenieurfobettenerfafc oon 1900 an burdjfdjnittlid) 60.

3ur ©idjerung grünblia^er Durdjbtlbung be« loebrpfltdjtigen ^erfonal« mürbe

im ®egenfafc jur Ärmee oierjä^rige attioe Dienft^ett beibehalten. Um ftabile SBefa jungen

unb tüdjtige ©pe$ialiften ju erhalten, mürbe bie ftnnafjme oon ^retnrilligen (mit adjt»

{ädriger Dienftoerpfltdjtung) fo meit beoorjugt, baß biefe in ben legten ^a^ren über bie

ipälfte be« (£infteUung«fontingent« au«ma$ten.

$ur ©Raffung oon SReferoeoffijieren mürbe eine £)anbcl«marinefa7ule einge-

ritten meldte halb auf ©taat«!often Offiziere unb leitenbe 3Raf<hiniften für ben Dienft

auf ipanbel«bampfern, aber gleichzeitig auth im ®ebraudj ber £rieg«fchiff«roaffen

au«bilbet.

®roße ©nergte unb reichliche Ofrelbmtttel mürben auf bie unmittelbare $?rieg«*

au«bilbung oermenbet, fo namentlich für bie ©djießübungen unb £orpeboboot«manöoer.

(Ein ftehenbe« ®efa)roaber au« ben jeroeilig neueften ©Riffen mürbe ©chule für bie

(Öefd)roaberau«bilbung; oiermalig im ^aljre mürben 2J?anöoer burd>gefüt)rt, barunter

ein größere« unter Verftärfung ber ^nbienftfteüungen unb im Verein mit Äüften*

befefttgungen ober ber «rmee, bie (Gelegenheit be« VorerFriege« ju einer großartigen

2)?obtlmachung«ü6ung für bie gan$e flotte oermenbet.

?lüe« in allem mürben bie ganzen ^at)« be« $rleben« gu einer außerorbentlia)

emft genommenen foftematifchen ©chulung be« ^erfonal« für ben ftrieg auf« äußerfte

au«genufet, roa« um fo berounberung«mürbtger erfahrnen muß, menn man in Betracht

jie^t, baß bei ben oielfeitigen Aufgaben, bie $u erfüllen maren, bie richtige Einteilung

ber oerfügbaren üWittel nicht leicht geroefen fein fann.

ÜHit einem großen Äaifermanöoer im ftrübiabj 1903 erregte bie perfoneüe

ÄriegSoorbereitung ber ÜHarine eine Slrt oon Äbfcbluß; ein ftehenbe« ©efc&roaber oon

2 i?inienf$iffen, 3 großen, 4 Keinen ßreujern blieb tn Dienft. Die übrigen ©chiffe

mürben außer Dienft geftellt, aber megen ber fidj fteigernben politifa)en ©pannung auf ben

Sffitrften fofort grünbUch überholt unb in ben folgenben Sftonaten ein« nach bem anbern

mieber eingereiht.
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©d)on (Snbe September 1903 mar bie eigentliche ©chladjtflotte twllftänbig im

3)ienft, eine üttobilmadmng war fpäter nur nod) bezüglich ber Xorpeboboote unb beS

8eimerfs ber flotte notwenbtg.

ftn KriegShafen waren jur $eit beS dnnefii'dien ftrieße* brei oorhanben:

einer für bie Ofifüfie ($ofufufa), einer für ben ©üben (Saffebo) unb einer (Äure)

für bie ^nlanbfee, bie natürliche Defenfiüftellung ber japanifdjen flotte im Kriege mit

einem überlegenen Gegner.

Äuf ®runb beS ©ehrprogrammS würbe eine Kommiffion beauftragt, geeignete

$lafee jur Anlage je eines weiteren Kriegshafens für ben Horben unb für bie ©efttüfie

auszuwählen, ©päter fchetnt bann einer baoon fallen gelaffen gu fein, unb es ift nur

iNaijuru an ber ©efifüfte auggebaut unb am 1. Oftober 1901 eröffnet worben.

©äfjrenb bie brei alten Kriegshäfen oon fet)r Derfcr)iebener tfeiftungSfähigteit

waren, würben nun alle oier nad) gleiten ®efid)tspunften auSgeftattet, fo baß bie flotte

in jebem eine für alle föeparaturarbeiten auSreichenbe ffierft, ein $)ocf für bie größten

Sinienfd)iffe, mehrere für bie fleinen ©djiffe unb Sorpeboboote, femer große Kohlen*

Vorräte, ©dnffSauSrüftungS*, 2)?unittonS», ^rooiant* unb 2Wannfd)aftSbepotS oorftnbet.

(Sin £eil biefer Arbeit follte allerbingS erft im $ahre 1904 oollenbet werben unb

wirb baher für ben erften Seil be« Krieges oermutlich nod) md)t beenbet gemefen fein.

9leu angelegt würben ferner brei Kriegshäfen jweiter klaffe; geeignet als

©tüfcpunfte für Xorpeboboote ober betonierte Kreuzer: Ominato an ber Jfugaruftraße,

Xalefhifi in ber Koreaftrajje unb ÜHafung in ber ^ormofaftrage.

!Die Hilfsmittel beS SanbeS an flogen würben einer genauen Prüfung unter«

$ogen unb an ben Küftenftrecfen, wo bie 33ebürfniffe ber §anbe!3fa)iffaf>rt nid)t fdjon

baS ÜBorljanbenfein genügenber Kohlenlager fieberten, ÜWarinelager angelegt, unter anbern

aud) für oerfd)lagene ober betadjierte ©d)iffe auf ben japamfd)en ^nfelreiljen ber Kurilen*

unb AUufiU'-Snfeln, ferner ein 3eid)en, wie folgerichtig bie Lüftung auf bie beftimmte

jefet eingetretene Kriegslage jugefd)nitten worben ift, in Üfd)emuIpo, 2Wafampho, ftufan

unb anberen foreanifdjen £>äfen.

Das |)eer.

£aS japanifche §>cer beftanb wäfjrenb beS Krieges mit dfyna aus einer ©arbe«

unb fedjS ^rooingialbioifionen.

tluf ©wnb beS ©ehrprogrammS würbe burd) einen Armeereformplan oom

16. SWärj 18VI6 eine SBerboppelung ber ^rooinaialbioifionen bis sum $ahre 1903 in

AuSfid)t genommen.

©d)on (Jnbe 1900 waren bie fämtlidjen neuen Formationen aufgeteilt, in ben

folgenben fahren würben nod) einige, im ^lan nod) nid)t »orgefehene moberne ©pejial*

truppen formiert — wie Jelegraphenbataillone, 9Wafd)inengewef)rabteUungen, id)were

Artillerie beS ^elbheereS — , im übrigen aber bie &tit sur inneren ^eftigung ber neuen

Xruppen unb $ur KriegSauSbilbung auSgenufet.

$ur Übung ber größeren SBerbänbe würben jährlich Kaifermanöoer eingeführt,

bei benen anfangs ie 1, im 3at)re 1903 ie iVa $ioifionen gegeneinanberftanben. ©tets

fammelte ber eine ber ©egner bie Erfahrungen für baS Anfefcen, ber anbere für bie

Abwehr einer ftnoafion.
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I

©o mar aud) ba« neugefäaffene §eer mit bem ©d)luBjaf>r be« SBerftärhmg«*

planet ntc^t. nut oorGanben, fonbern fdjlagferttg.

üftit großem (£ifer mürben alle frortfebritte im ©affenroefen ber Europäer

oerfolgt Um aber nitt)t abhängig au bleiben, würben btefelben nitt)t einfach über*

nommen, fonbern ©erarbeitet, burdjprobiert, oeränbert unb bann, fomeit möglitt), in

^apan felbft nad)gematt)t.

9*att)bem natt) bem tt)inefiftt)eu Kriege gunättjft ein 8 mm-flfturatagemeGr ein»

geführt mar, rourbe 1898 eine ooüftänbigc 9ceuberoaffnung mit einem 6,5 mm-, bem

3ReibjigerocGr, oorgenommen unb bis 1900 burdjgefüGrt. ^m öoreraufftanb mürbe ein

bei ßrupp gebaute« 7,5 cm-@tt)neUabegeftt)üfc „iapanifd)en OttobcH«" ber Ärieg«probe

unterworfen unb, ba e« ftdj bewährte, bi« Sttitte 1903 bie ganje ftelbartillerie bamit

au«gerüftet.

93iele 3ttüGe ift auf ©itferung be« ^ferbebebarf« für ba« #eer oermenbet

Da ^apan felbft wenig frieg«tütt)tige Sterbe Gat, falf man ftd) mit Anlage oon <&taat&*

geftüten unb braute ben ^riebenSftanb an $ferben fo Gott), baß für bie ÜKobilmatt)ung

nur eine geringe SBermefjrung erforberlitt) ift. Über ben Umfang ber £>eere«üerme$rung

folgenbe 3a^len:

(Snbe 1893: <£nbe 1903:

^rieben«präfengfH5rfc 63 000 145 000

«Referoen 94 700 247 800

SanbmeGr . . . . 106000 110 500

Ärieg«ftärfe: 263 700 503 300

§eere«bubget 1893: 53 SDciüionen SWarf

1901: 106

1903: 92,3

Die ©idjtigfeit be« Gwmifdjen ©ifenbaGnnefce« für bie SSerfammlung be« $>eere«,

fei e« jum überfeeifdjen Angriff, fei e« jum $efämpfen einer feinblidjer ftnoafion, Gaben

bie Japaner ni(^t außer att)t gelaffen. ^reilitt) ift ba« fertige 9cefc natt) europiiifdjen

gegriffen nott) rett)t unooltfommen. 93ei Slu«brutt) be« Äriege« beftanb e« im roefent*

Hdjen au« einem großen gweigleiftgen ©trang, parallel ber Oft» unb ©übtüfte ber

$>auptinfel, außerbem in jebera DtoifionSbeairf ein ober jroei furge 3ro«9* ***

«Kitte natt) ber Äüfte unb ebenfooiel jur Söerbinbung mit bem $auptftrang. Gnblitt)

Gaben bie ^auptinbufrrie- unb Äofjlengebiete Hnftt}lußbaGnen.

frür bie öanbe«befeftigung rourbe ein einheitlicher $lan ausgearbeitet.

©efeftigt mürben:

a) Die ©innenlanbfee. Dura) ftarfe Öefeftigung be« Oft* unb ©eftemgange«

foroie ber (Engen bei Xabanumt finb fytx große gefttt)erte ©afferbeden gefttjaffen, bie

ebenfo bequem für ben «ufmarftt) oon £ran§portgeftt)mabern $u überfeeiftt)er (Jrpebition,

roie günftig für bie äuffteüung einer Defenfwflotte JUr ©eunruGigung eine« über*

mätt)tigen \2ceangreifer« finb.

®lettt)aeitig fdjüfct bie« ©»ftem bie großen an ber SJinnenlanbfee gelegenen

$anbel«$entren Äobe, $iogo, Dfafa, ©djtmonofefi.
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b) Die £rtegst)äfen I. unb II. Klaffe zur totalen (Sicherung ber in ifjnen

befinblichen maritimen <£inrichtungen unb SBerfe.

'Die ben 3u9an9 m$ ?)ofohama unb Sofio fperrenben ©efeftigungen Don

9)ofofuta fiajetn gleichzeitig bie SanbeSbauptftabt mit it)rem £>afen.

c) Die burd) bie 53efefttgungen $u a unb b noch nicht gefchüfcten großen

§anbelshäfen 9tagafafi unb £>afobate.

©ie weit bie geplanten SBerfe bis jum Kriege oollenbet waren, entzieht fiel),

ber 9?atur ber <Sacf>e nach, ber öffentlichen Kenntnis.

«SeetranSportwefen.

Um bie Ärmce zum ÄngriffSfriege über (See Doli auSnufcen z« rönnen, mußte,

entfprechenb tt)rer Skrgröfeerung, ber $3efianb an feeget)enbcn nationalen Dampfern in

bie §öt)e gebraut »erben.

hierbei wollte man gleichzeitig erreichen, baß bei ben Neubauten auf bie 3Jer*

wenbung im Kriege fHütffitfjt genommen mürbe.

3u biefem 3»ecfe »ourbe 1895 ein (S<hiffar)rtSfubDentionSgefefc erlaffen. föaet)

btefem erhielt jeber Dampfer über 1000 Sonnen, ber oon Japanern für Japaner nach

^Sorfchrift unb unter Rontrolle ber Regierung gebaut mürbe, für bie Sonne 42 ÜWarf,

unb für bie $ferbetraft 10,5 ÜHart Prämie, ferner ieber €chiffsreeber, ber fich oer*

pflichtete, feine noch nicht 15 3at)re alten (griffe über 1000 Sonnen im Kriegsfälle

ber ÜRegierung gegen (Entfchäbtgung zur Verfügung z" fteüen, für jeoe 1000 (Seemeilen,

bie ein« feiner (Schiffe mit minbeftenS 10 Seemeilen ®efchminbigfeit im ^rieben aurüdf*

lecjte, 52,5 ÜRarf, welche (Summe für größere Durchfct)nittSfahrten unb Sonnengehalt

über 1500 noch erhöht würbe.

Der erfolg war, ba& bie 3at)l ber Dampferbauten in ^apan ftieg, alle nach

ben föegierungSoorfchriften gebaut mürben unb alle föeebereien für ihre ©djiffe bie

Verpflichtung ber Äriegsleiftung übernahmen.

ftolgenbe Rahlen j«gen baS (Steigen beS SBeftanbeS an Dampfern über

1000 Sonnen:

Dampfer oon 1000 bis 2000 bis 8000 bis über <&efamt- ®efamt*
2000 3000 5000 5000 «ahl Jonnage

1893 43 11 2 1 57 92 398

1895 58 40 15 1 114 331 374

1903 81 60 21 20 182 ca.600 000

stimmt man auch an, bafj beim ftriea^auSbruct) ein Seil biefer Dampfer nicht

in ber §eimat, ein anberer in SHeparatur fein wirb, unb ba{j bie Kriegsflotte ihren

^öebarf an $ilfsfreuzern, Kohlen*, gftuntrion*, SBaffer*, £>ofpital* unb fonftigen Srofc

fdnffen aus ber ©efamtzat}! oorweg nehmen wirb, fo wirb boch noch D«T gleichzeitige

SranSport oon 2 bis 3 Dioifionen mit 3ubehör burth bie ie&t erreichte 3at)l ge*

fichert fein.

freilich fmb bie für bie 93efct}affung. biefer §ilfSflotte oon ber Regierung

aufgewanbten ©elbmittel nicht gering. Die jährlich zu zat)fenben ©uboentionen unb

Prämien betrugen geitweife über 15 ÜWiüionen ÜEarf.
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©onftige militäriidje sJttaßnahmen.

Slnbauernbe Arbeit mürbe auf bie Crrforfd)ung beS #riegSfd)auplafceS für

ben Srieg gegen SHußlanb oermenbet. Süle ftrategiid) wichtigen £eile ÄoreaS finb oon

Japanern oermeffen unb bereift morben, harten oon ftorea, ber SHanbfchurei, bem

tfüftengebiet hergeftellt, ©tröme japanifdjer gimoanberer ha&en fid) an ben militärtfd)

»tätigen ©teilen ÄoreaS niebergelaffen, beim «usbau ber ruffifdjen ©täbte unb QHfen

bahnen «rbeit gefugt unb finb babei mit ber Regierung in ber Ipeimat in fteter 25er--

binbung geblieben. Die größeren Kolonien erhielten eine ftraffe nationale Organisation

unter ber Seitung ber Äonfuln.

Seiegraph unb (£ifenbaqn ÄoreaS mürben oon Japanern bebient.

Säprenb ber legten 0Jionate beS Jahres 1903 mürben oollftänbige »er*

pflegungSbepotS burd) japanifthe ©enblinge in Korea angelegt, SCnfang ftebruar ber

Jelegraphcnoerfehr bafelbft gleichzeitig mit bem in ber £>eimat gefperrt.

(£nbe Januar mürben fämtlidje £auffahrteifd)iffe aufgeforbert, in ben §äfen

ju bleiben, bie außerhalb ber Heimat befinbltdjen in ben ©d)u$ neutraler ^>äfen gu

gehen, unb enblidj bie japanifdjen Untertanen, foroeit fic nicht als Spione ober mit

Änfd)lägen gegen bie @ifenbat)nen nüfclid) merben tonnten, burd) bie Äonfuln aus ben

ruffifchen Gebieten herausgenommen.

^olitifme ÄriegSoorbereitung.

©o liegen bie militärifd)en Vorbereitungen für ben Ärieg an ©runblid)fett

nid)tS ju münfd)en übrig.

?lber aua) politifd) ^at ^apan bie 3at)re nad) bem ^rieben oon ©d)imonofefi

auSgenufct. öS mußte igm barauf anfommen, einmal, baß föußlanb für ben Stieg

feinen 93unbeSgenoffen batte, unb groeitenS, baß feine Kräfte burd) anbermettige 93er*

roieflungen geteilt unb gefdjroädjt mürben.

3um erften 3»oecf fudjte unb fanb ^apan Hnfdjluß an (Englanb, beffen

^ntereffen infofern ben eigenen gleich waren, als beibe oor allem anbern baS ruffifdie

Vorbringen in Oftaften hemmen mußten. Dura) ben VunbeSoertrag oom 30. Januar

1902 oerpfItd)tete fid) ©nglanb, auf Japans ©eite gu treten, fobalb föußlanb für ben

Krieg einen SöunbeSgenoffen fanb. Darin lag fd)on eine giemüche 9bfd)recfung. üßan

ließ es aber babei nicht beroenben; Crnglanb begann im $at)re 1903 baS fRußlanb am
näd)ften ftepenbe ftranfreid) au* ber ruffifd)en ftreunbfd)aft hetauSgugiehen, • »flS üjnt

aua) oollftänbig gelang.

Stuf ber anberen ©eite wirb $apan baS natürliche 53eftreben gehabt haben, aud)

(Spina gum Kriege gegen töußlanb gu bemegen, märe bod) ber oon ihm aufgehellte Kriegs^

\\vcd — tfiücfgabe ber 3ttanbfd)urei an dtfina — oielmehr eine (Spina als $apan S"*

fommenbe Stufgabe. $)ier fepeint aber ber eigene Verbünbete, ©nglanb, anbern ©inneS

gemefen gu fein, oielleicht broqte aua) eine Bewegung (SpinaS nod) anberen ^ntereffenten

.ftanbpaben gur ©inmifd)ung gu geben (g. Slmerifa), unb fo mußte ftapan fia) bequemen.

menigftenS oor ber Cffentlicpfeit für bie Neutralität (£t)inaS einzutreten. Unter ber $>anb

hat es um fo eifriger bafür geforgt, baß trofc ber offiziellen Neutralität ber djinefifthen

Regierung beren Untertanen bie rufftfd)e Kriegführung erfdjmerten, benn im Slugenblicf

beS ÄriegSauSbrutheS begann eS an ber gangen mongolifd)en Brenge ju gären, unb bie
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chinefifdjen Äerntruppen marfdjierten an ber ©renje ber üHanbfdmrei auf, 9tußlanb

baburd) aum minbeften jur 93ereitftellung oon Struppen aud) nad) biefer töidjtung

jroingenb.

«ud> für «ufSiegelung oon unseren (Elementen im eigenen fionbe beS (SegnerS

mar SSorforge getroffen. Die (Sfjungufen in ber SNanbfdmrei begannen Überfälle auf

ruffifdje 3Jftlitärpoften unb auf bie ©tfenbahnen, unb im Altai trat mit beginn be«

ÄriegeS ein neuer Prophet auf, ber in fortbauernber 9}achrichtenoerbinbung mit ben

Japanern Anhänger für eine neue 3"* uno em neueS leid) fammelte. Schließlich

fteljt oielleicht auch ber englifa)e SJorftoß gegen übet bei ben ^Beziehungen beS 3aren

ju biefem Öanbe unb bei bem Ginfluß beS Dalat 8ama auf bie buriätifchen ©eroofmer

beS SranSbaifalgebieteS nicht gang außer 3"fammcnhang mit bem Kriege.

ftinanätelle Lüftung.

3ur erfolgreichen Durchführung eines ÄriegeS gehört außer günftiger politifcher

flonftettation unb einer fchlagfertigen Streitmacht auch noch (Selb, unb $roar nach altem

Sprtchmort oiel ®etb. DiefeS fcheint nun aber ber $unft ju fein, in meldjem bie

japanifdje töüftung am menigften gelungen ift.

3»ar ^aben bie japamfajen Staatsmänner bie Wottoenbigfeit ber §ebung ber

ftinanjfraft bes ?anbeS gerabe mit föütffuht auf bas (Snbjiel aüer ihrer ^been — ben

Ärieg — nicht »erfannt. Da bie Erträge ber ?anbroirtfa^aft, meldte fchon burchmeg

in ber intenpöften ftorm, ber ©artenroirtfehaft, arbeitet, nicht mei)r gefteigert »erben

tonnten, fo mürbe mit europäifajen Stubien, Belehrung, Unterftüfcungen unb ^riottegien,

93crfehrs* unb 3ollpolitil auf Ausbau oon ^nbuftrie, Schiffahrt unb £>anbel hingeroirft.

2fortfd)ritte mürben auch gemacht, fo namentlich in ber Ausbreitung ber Schiffahrt unb

beS $cmbels. Die große Dampfergefellfdjaft Wippon $ufen ftaiföa mit jefet 78 ©Riffen,

baoon 15 über 6000 $eg.«£onnen, richtete nach unb nach fefte Sinien nach ^nbien,

Auftralien, Amerifa unb fogar (Suropa ein, bie £ooo fiifen Äatftja beteiligte ftd) am
©cfmeflbampferöerfeljr oon ©ftafien nach Amerifa, ber SBertehr ^mifchen ben oftafiatifchen

Sänbern unter ftch unb bie g-lußbampffchiffahrt in (Shina tarnen immer mehr unter

japanifche 2tfa89e- $Der pa ö^öfeetc Xeil biefer Unternehmungen nur burd) bie

ftarfen StaatSiufdjüffe rentabel blieb, fo tarn in ©afyrfjeit batet nid)t mehr ®elb ins

Sanb hinein, fonbem bas 9ktionaloermögen wechfelte nur bie £änbe jmifd)en ben

Steuerzahlern unb ben Sittionären.

Die Schiffswerften nahmen ju an An$at)l unb ®röße, aber bas erforberltche

ÜWaterial, namentlich ©ifen unb Stahl mußten fie größtenteils für teures (Mb aus

bem AuSlanbe beziehen, ba bie ©ifemnbuftrte beS SanbeS noch nicht hochgefommen ift.

@s fehlen ffitxm oor allem bie erje im t'anbe, unb Äohle ift groar auf $offaibo unb

Äiufhiu oorhanben, fd)eint aber bod) bei weitem nicht bie Hoffnungen erfüllt ju h^en,

bie 1896 an fie gefnüpft mürben. Denn troft aller Bemühungen, burd) äußerft geringe

greife bie gefamte SSerforgung ber oftafiatifd)en Schiffahrt in bie $anb ^u befommen,

fahren noch ^cute aüe größeren Dampfer, felbft japanifche, mit englifcher Äohle.

Auch bie ©ifenbahnen rentieren fich t)eute noch roenig.

$£aS aber auch an ©eroinn jufammentam, bas ging größtenteils mieber brauf

für bie großen Abgaben, bie ber Staat brauchte, um feine Dielen Unterftüfcungen, bie
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3infen bcr immer waajfenben <StaatSfa)ulb unb feine unverhältnismäßig großen milt-

tärtfajen Stiftungen $u tragen.

Die <5taatSfa}ulb follte nad> bem allgemeinen fttnanaprogramm oon 1903 ab

rü(fläufig werben, baS trat aber feineSwegS ein, oietme^r mußten im felben ^a^re

wieber neue Slnletljen aufgenommen werben.

©n #riegsfdja$ war nia>t oorljanben.

©o trat tro$ aller Änftrengungen aum ^nbufrrieftaat ftapan als ein armes

£anb in ben $rieg, unb fein ftrebtt war gering, weil feine ganje inbuftrieüe @nt-

witflung oon gewichtigen Stimmen als £reibljauSfultur angefefjen würbe.

mag bieS einer ber (Srünbe gewefen fein, weSljalb bie Regierung lange

gefdjwanft Ijat, gu ben SSaffen ju greifen, nadjbem fdjon $u beginn 1903 baS 53t>lf

mit gerabe^u brotyenben 5htnbgebungen ben Srieg geforbert unb £>eer unb flotte eigene

lia) bamalS fdjon ebenfo weit fertig waren als 1904. (Einmal in ben tfrieg eins

getreten, fdjeint fte ftdj aber barauf oerlaffen 3U baben, oon bem nationalen Opfermut

t^rer Untertanen bie ^ergäbe beS legten Pfennigs ^rioatoermögen für bie glüdlidje

Durdjfütyrung beS Kriege« erwarten ju fönnen.

b. tfnfjlaub.

«llgemetne $läne.

Das fehlen ber parlamentarifdjen S3er^anblungen über bie SBerftärfungen ber

SBeljrfraft bei ben föuffen erfa)wert bie ©rfenntnis beS planmäßigen in beren fcuSbau.

65 läßt fia} nur aus bem tatfä$li$ ©rotsten rütfwärts fließen, nidjt aber befttmmen,

ob ba«, was fi$ al* fe^lenb herausfallt, auf ÜRangel an 93orauSfid>t, Unterfdjäfeung

bes ®egnerS ober ^adjläffigfeit bei ber ÄuSfüfjrung gu fefeen ift.

«uS ben bura^gefü^rten SWaßnahmen läßt fiä) nun ertennen, baß auä) töuß«

lanb in ben fahren naa) bem a)ineftfaViapanifa)en Äriege faft alles, was es an außer*

orbentliüjen (Selbmitteln für mtlttürifaje 3me<fe verfügbar maßen fonnte, in bie

Eerftärtung feiner S&ehrmadjt in Oftaften gefterft hat Saffen ftch wegen ber 33er*

mifchung biefer ÜWittel in ben ©ubgets mit benen für bie übrigen Steile beS föei^s

unb wegen ber häufigen, in ben $oranfa)lägen gar nia?t in ©rfajeinung tretenben, bur$

SBerorbnungen bewirften 3uf$üffe 3a^len hierfür aud) nid)t angeben, fo unterliegt bod)

feinem 3roeiH Da
fe

bie Slufwenbungen in ibrer ©efamt^eit bie iapanifd)en wohl nod)

übertroffen haben.

9htßlanbS pofttioe &kU lagen auf bem ^eftlanbe; fte ju erreichen, brauste es

Gruppen, für beren <5tärfe es aunädtft nur bie militärtfdje Äraft ber oftaftatifdjen

fteftlanboölfer sunt ÜWaßftab $u nehmen brauste.

Die japamfdje Slrmee — unb bamit ein japamfdjer Ängriff überhaupt —
fonnte ferngehalten werben burä) eine ber iapanifdjen überlegene flotte. SSon ent*

fd)eibenber ©ebeutung war eS nur, baß aud) mährenb eines fid) in bie Sänge jiebenben

Krieges unb im ftaüe partieller Wißerfolge bie fträfte in Oftafien bauernb auf ber

biernaa^ nötigen <5tärfe erhalten werben fonnten. Dagu mußten einerfeits leiftungSr

fähige SBerbinbungen mit bem europäifa^en Wußlanb gefRaffen, anberfeits mit ber 3«*
bie Hilfsmittel ber oftaftatifc^en ©efiftung fo gehoben werben, baß bie ©r^altung ber

bortigen ©treitfräfte immer unabhängiger oon ber ^eimat würbe.
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Die ruffifchen Lüftungen liefen bementfprechenb binauS auf:

©Raffung einer ftatfen oftaftatifcfcjen flotte,

SBermehrung ber Struppen entfprechenb ber fortfehreitenben Eroberung,

BuSbau ber fibirifchen ©ifenbafjn unb ber oftaftatifc^en ©auffahrt,

tolonifation unb £>ebung ^er neuen Sänber.

Schaffung ber oftafiatifchen flotte.

Die eigentliche fibirifdje flotte, treibe nur au« einer «njahl alter Äanonen=

boote beftet)tf
war fa^on $ur 3eit beS a)inefifaViapantfchen SriegeS burd) ein bon ber

baltifchen flotte betoniertes ©efchwaber (1 Sinienfchiff, 3 ^anjerfreujer unb eine

&njat}l Heinerer ©duffe) oerftärft worben.

Stach ber ^nteroention würben alle neuen ©cfc-iffe ber baltifchen flotte, fobalb

fie fertig geworben, bem oftafiatifdjen ®efcbwaber augeteilt. (ES waren bieS junachft

bie großen ^anjerfreuser „fliurif" unb „Mofftja", bie Sinienfchtffe „©fiffoi ©elifi"

unb „9cawarin" folgten. Bis ©rfafe war 1896 für bie balttfche ftlotte ber 53au

Stoeier neuer Sinienfchiffe („^erefwjät" unb Ofliabia") betroffen.

9iad)bem aber erfannt worben, baß ^apan auf bem beften SSBege war, fid)

eine moberae ©djlachtflotte ju bauen, würbe 1898 unter 3ugrunbelegung beS iapamfdjen

Programm« ein frlottenplan aufgeteilt, nad) weitem bis 1904 (neben einigen ©djtffen

für baS ©chwarge sJWeer) offiziell für bie baltifche flotte, in ©a^eit aber natürlich

für Oftafien, mit einem «ufwanbe oon runb 400 ÜRillionen 2Warf fertig gefteüt

werben foüten:

8 Stnienfchiffe („3effarewitfch
M

, „föetwtfan", „^obäba", „Slleianber HL",

„93orobino", „Drei", „ÄnjäS ©fuwaroff", „©lawa");

8 große ftreuger („8ajan", „SBarjag", „Äffolb", „SSogator", „Diana",

„$aliaba", „Äwrora", „Oleg");

5 fleine Äreuger („Bojarin", „StlmaS", „Woroif", „©emtfdjug", „^fumrub")

unb 30 große Jorpeboboote.

Da bie rufftfdjen SGBerften gum gleichzeitigen ©au fo Dieler ©djiffe bei weitem

nicht ausreisten, würbe baS BuSlanb mit herangezogen: amertfanifche, frangöfifche,

banifd)e, beutfdje SBerften erhielten Aufträge.

33ei ber Durchführung geigte fid) aber balb ein großer Unterfchieb gegenüber

bem iapanifdjen Vorgehen, ©äbrenb, wie fdwn ausgeführt, bie japanifche flotte in

ben ©ausbauten fo früh oor bem ©cfjlußjahr beS Programms fertig war, baß noch

burd)gebilbete Söefafcungen heranwachsen fonnten, waren bie &ertigftellungStermine ber

meiften ruf[ifct)en ©chiffe fa)on im $Iane bis in baS ©chlußjahr beS Programm«

gelegt unb oerjögerten fid) in ©irflichfeit, namentlich auf ben ruffifchen ©erften, noch

barüber hinaus.

©o waren benn, als $apan mit feiner in jeber Ziehung fertigen flotte ben

Ärieg begann, oom ruffifchen Programm nicht weniger als 5 Sinienfchiffe, 1 großer

unb 2 fleine ßreuger noch nicht einmal inbienftfteÜungSbereit.

(£tn weiterer Unterfchieb ber beiben Programme geigt fich in ben £open; bie

Japaner haben nur einienfchiffe größten Deplacements unb als große tfreuger nur
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^anjerfreuaer gewählt, bte Muffen Simenfdjiffe mittleren Deplacement« unb bie

großen Äreuger jumeift nur mit ^anjerbetf gefdjüfct.

<3d)lad)tflotte für

ben Äampf um
bie

(Seeherrfd)aft

pr Äüften*

oertetbigung unb

Unternehmungen
nad) (£rringung

ber ©eeherrfd)aft

in Oftafien oerwenbungSbereit: iSnbe

1807JOJI

Simenfduffe . 1 1 4 1

^Janjerfreuger 3 5 6 3 4

(#rofie iJanxerbecffreujter . . 1 5
9 o— 9

®roße fcorpeboboote . . . . 2 2 f> 10 22

Alte gepanzerte (Skiffe . . 2 2 2 2

Alte ^anaerbetffdjiffe . . . •

AI te ungepanzerte Sfreuger 4 2 1 9 2

5 5 5 6 6

§afen* unb ßüften<$orpeboboote 10 10 10 10 10

©ie es fd)eint, f)at aud) föußlanb 1903 ben (äebanfen gehabt, feine ©eeftreit*

fräfte fd)nell burd) Anfauf fertiger ©d)iffe gu oermehren. $n SBetradjt mären bie

beiben in (£nglanb beftnblid)en djilenifchen Neubauten (jefct engtifd)e Cinicnfc^iffc

„©wiftfure" unb „£riumph") getommen. 9lad) bem Abfommen jwifdjen &ljile unb

Argentinien hatte jebod) ber Äönig oon (Englanb gu ben Verläufen feine 3uftimmung

ju erteilen. 93ielleid)t um nid)t cor bie ftrage ber (Genehmigung be« Anlaufs burd)

föufjlanb gebellt zu werben, taufte (Snglanb felbft bie beiben <2>d)iffe in bem AugenblicT,

als @erüd)te oon ruffifd)en Abfidjtfn auf biefelben auftauchten.

Sin &rieg«häfen befaß bie ruffifdje flotte in Oftafien zur fttit be« djineftfd)*

japanifdjen Krieges nur ©labtmofiof. tiefer fror aber jährlich com Dezember bis

(£nbe ^ebruar gu. $apan brauste alfo nur ben 3eitpunft abzuwarten, roo bte

ruffifdje flotte eingefroren war, um baS ÜWeer für ben überfeeifdjen Angriff fTei ju

haben. 3Jlan half fieb ruffifdjerfeÜS mit Überwintern beS ®efdjwaberS in (üblicheren

§äfen unb mit Offenhalten einer Minne burd) baS ©is nad) ©labiwoftof mittel« ftarfer

(£i«bred)er. immerhin wäre bei einem ÄriegSguftanb im Sinter ber ©ebraud) ber

flotte außerorbentlid) behinbert gewefen.

AIS baher $ort Arthur in ruffifd)en Söefifc gefommen, würbe biefeS fo fd)neU

als möglid) zum §auptfriegSbafen ausgebaut. Die oon ben Japanern nad) ber Sin-

nahme im d)inefif<hen ßriege jerftörten ©eebefeftigungen würben wieberhergeftetlt

unb ferner armiert, eine ausgebeizte ^anbbefeftigung an ©teile ber thinefi|"d)en g-elb--

werfe angelegt. Um genügenb tfiegepläfce im ^nn^höfen ju Raffen, mürbe au« bem

feilten ©afferbetfen hinter ber Üigerfchwanj^albtnfel ein „©eftbafen" ausgebaggert,

neue Dorfs würben in Angriff genommen, große Vorräte an «Munition, e\efd)ü^en,

SDlinen aufgeftapelt. Die Arbeit war aujjerorbentlid) umfangreid) unb foftfpielig. Ktc^t

nur bot ba« ^)tnterlanb feincrlei iiiDuftrielle §ilfe, unb mußte baher aüe« Nötige erft

weither, größtenteils au« (hiropa, hcrangefdjafft werben, fonbern aud) bie natürlidjen

^erhältniffe beS ^JlafeeS waren nid)ts weniger als günftig für bie «enufeung als (5tü|*

punft einer mobernen flotte.
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Die ftolge baoon mar, baß beim StoSbrudje beS ÄriegeS nod) mana)eS

Söiajtige fehlte, fo $. 93. war ein Dorfen ber größten anwefenben $inienf<hiffe noa>

nic^t möglich.

Die ruf fifc^en Gruppen in Dftaften.

&ür einen oftaftatifchen Ärieg finb in erfter Sinie bie öftlicb beS 93aifa(fcc§

ftehenben Gruppen beftimmt, bas nächfte Äräftereferootr bilbet ber 3ttilitärbejirf

Sibirien, welcher im ^rieben nur ©tämme ju SReferoeformationen enthält, weiterer

sJtad)fchub muß aus Europa herangezogen werben.

^olgenbe« gibt eine Überfidjt über bie allmähliche ©erftärfung ber oftaftatifchen

Xruppenmacht:

Öftlich beS ©aifalfeeS ftanben für ben Ärieg jur Sterftigung:

1895 1900 1900 Sommer
Dor bem roäbrenb 1903
Ärteg beS Krieges

Infanterie* bejm. <£a)ü^enbTtgaben:. ... 4 5 10*) 6

(}u6»at, (3 3u8»at., (ju 8 Sat., (JU 8 »at.,

2$atir.) lSattr., l-48arir.)2 38arrr.)

2üu5»at,
4 öottr.)

meferoe^nfanterie*©rigaben $u 8 93at.: . . 1 1 2*) 1

iHeüerbrigaben: — 1 5*) 2

Das STransbaifalfafafenheer: . . Öleiter^eg. 3 6 — 6

$nf. «at. 6 4 — 3

SBattr. 3 4 — 2

Das »murfafafenheer: .... ffleiter*8ieg. 1 l
1
/« — V/i

$nf. ©at. I — — —
Da« Uffurifafafenheer: .... töeiter*föeg. 7» \s — 7»

SllS im 3a$re 1903 bie ®efa^>r beS Ärieges näher rürfte, fehlte infolge

ber langfamen ^ertigftettung ber ©ausbauten bie jum fernhalten ber japanifchen

«rrnee erforberliche Überlegenheit ber flotte, ©enn bie ruffifc^c Regierung auch

hoffte ben Ärieg, burd) Diplomatie oermeiben ju fönnen, fo mußte man ftd) boch auch

mit bem ©ebanfen oertraut machen, baß unter ben oorliegenben Umftänben gerabe bas

.£eer ber Präger beS Kampfes mit $apan werben fonnte. Dagu erfchien aber bie

oortjanbene Iruppenmaa>t oiel $u fchwach, unb fo würben bis ßnbe 1903 junächft

2 gefchloffene europäifdje Angaben jur UJerftärfung t)inau^gefc^icf t, fowie burd) "tReu*

auffteüungen au« europäifchen Gruppen unb 3ufammenfaffung DOn oftaftatifchen

^yeftungSrruppen 3 weitere oftafiatifcr)e Angaben formiert, fo baß bei Jöeginn bes

ÄriegeS, außer ben ttafafenheeren 11 Infanterie*, 2 Leiter* unb 1 Infanterie*

ffleferoebrtgabe öftlid) beS 93atfalfeeS ftanben.

Die £ranSportoerbinbungen mit (Europa.

Der 95au einer 33afmoerbinbung beS ruffiidjen CftafienS mit bem europäifchen

Äernlanb war begonnen werben, ehe noch ^apan fict> als ©egner föußlanbs auf*

*j »U9 ©uropa, eiMricn, Xurfeftan »erftärft.
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geworfen fjatte.' Dod) gewann natürlidj baS SSorfjanbenfein ber 93af)n für einen

tfrieg gegen ben militäriftt) fräftigften Äfiatenftaat erhöhte iöebeutung, unb mußte ba&er

ber SluSblicf auf biefen einen neuen $mpul$ gur Eefdjleunigung ber ferttgfteüung unb

jur <£rf)öfmng ber 2eiftungSfäf)igfeit geben.

3ur 3eit beS friebenS oon ©fnmonofefi war noefy fein Seil ber SBafm eröffnet.

93ei Söeginn beS 93o$erfriegeS war ber 2öeg buraj ©ibirien bis jum töatfaU

fee betriebsfähig. Der «ufmarfdj ber $ur Eroberung ber SHanbfdmrei beftimmten

Struppen war bie erfte (Srnftprobe für bie Söafm. ©ie t)at oon $uni bis Oftober 1900

54410 (runb 500 pro Sag) ^erfonen unb 11407 Werbe beförbert. 33om <Baifalfee

weiter nadj Qften gefcf)af) ber Transport auf ben flüffen, ba bie begonnene manbföjurtfdje

iBa^n jerftört war. 20 000 SKann finb außerbem über ©ee oon Guropa naa) Slabi*

woftof be$w. $ort Slrtljur beförbert worben.

Die jerftörten Cinien bureb, bie üWanbfdmrei würben unter militärifdjer

Söebecfung fofort wieber^ergefteüt unb waren (£nbe 1901 für ÄrbeitSjüge wieber

fahrbar, im ©ommer 1903 fonnten fte bem öffentltajen betriebe übergeben werben.

^n ber 3roifc^c«sctt ift bie SeiftungSfä^igfeit bura? 33ermef)rung ber ffieia)en,

bie ©id)erf)eit burd) (£rfafc ber £oljbrütfen burd> eiferne ober fteinerne unb ber

©djufc gegen feinbliaje Unternehmungen burdj Anlage oerteibigungsfä&tger SBad^äufer

oerbeffert worben.

Die einzige ßürfe jur 3eit Dc3 ÄriegSauSbrudjS bilbete ber Saifalfee. Die

söaljn, weldje als lefcteS ©Heb beS 93aueS ben ©ee im ©üben umfahren follte, war

nodj im ÄnfangSftabium ; als oorläufiger ©rfafc bafür £rajeftoerbinbung unb für ben

ftrengften froft ein «ßarf oon 300 bis 400 ©glitten oorfjanben.

£rofc ber fertigftellung ber ©afm würbe audj bie ©eeoerbtnbung mit (Suropa

niajt außer adjt gelaffen. 1902 würbe ber ©uboentionSoertrag beS &taat& mit ber

„freiwilligen flotte" auf gefjn ^a^re oerlängert. Diefe war bamit gegen 3a^"8
oon V/a Üflillion 3ftarf iäf)rlia) oerpflidjtet, einen Söeftanb an 6 großen ©ähnelt*

bampfern unb 10 mittleren Dampfern oon 12 ftnoten ®efdjwinbigfeit ju galten, im

frieben einen regelmäßigen Dtenft gwifa^en bem ©djwargen 9D?eer, ©labiwoftof unb

$ort Ärtljur gu betreiben unb auf Aufforderung jebeS i^rer ©dnffe ju jeber 3«t ber

Üie^ierung be$w. üWarine ju befonberen Aufgaben $ur Verfügung $u ftelfen.

(SS ift befannt, baß fämtlidje ©dufte jum Iransport oon STuppen eingeridjtet

unb baß Armierungen oorrätig gehalten werben. Der Äoljlenoorrat einzelner biefer

©$iffe reid)t für Reifen bis $u 9000 ©eemeilen. Auf biefe ©etfe war — freiliaj

nur unter ber SSorauSfefcung, baß fllußlanb bie ©ee befyerrfdjte — ber SBebarf an

Transporten für fleinere Xruppenoerfdnebungen unb SWaterialjufuljr über ©ee

gefiebert; ein Anfefcen einer $noafionSarmee über baS 2tteer lag mof>l außerhalb ber

ruffifdjen Abftdjten.

für ben Sroß ber flotte fonnte man ferner auf bie Dampfer oon einigen

ruffifdjen ©djiffafjrtsgefellfä^aften in Dftaften jurürfgreifen, weldje, ebenfalls burdj

©taatsbegünftigungen ins tfeben gerufen, in 95erbinbung mit ber fibirifajen ©a^n ftdh

in ben ruffifa^en unb norbajinefifthen Äüftengewaffern fowie in Äorea ausbreiteten.
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Die §ebung beS £anbe$.

(£« ift Mar, baß bic ÄuSnufeung be« 8anbe« burO) Bnfieblung unb ^nbuftrie

bet 3roc(f unb bic militärifche Sicherung nur ein üttittel ba$u ift. StnberfeitS fann

aber bic jur Sicherung notmenbige ©ehrmacht nur im angebauten unb inbuftriell

IeiftungSfähigen Öanbe fefte 3Öur$eln für einen ausbauenden Söiberftanb faffen; in ber

unfultioierten Kolonie bleibt bie Sänge ber SÖege bi« $u ben Kraftquellen ber §eimat

einem näher mohnenben ©egner gegenüber immer eine Sd)mäche.

2(u« biefem (Srunbe muß in folgern $aiU bie mirtfehaftliche §ebung_ber

Kolonie al« ein Söeftanbteil ber mtlitärifchen Lüftung angefehen werben, wenn baS aua)

nicht ihr eigentlicher 3rocrf if*-

föußlanb ift nun in biefer ©ejiehung mit großer Energie oorgegangen. (Sine

befonbere Organifation ift gefchaffen morben, bie Ämurlänber unb ben jur 53abn

gehörigen 30 km breiten Sanbftreifen ber üKanbfchurei national gu befiebeln, für ben

lanbmirtfehaftlichen Ausbau ber Küftenpromnj ftnb foreanifdje Äcferbauer gewonnen.

Umfangreiche SanbeSforfjungen nach Kohlen unb föfen haben fiattgefunben, eine

SReihe [Kohlengruben ift eröffnet morben, in Serbin ift junächft im ftnfchluß

an bie (Sifenbahntuerfftätten eine ^abrüftabt entftanben. 3ur Hebung bes $anbel8

mürbe ein auSgebehnted SBanffoftem gefchaffen, ein großer ftanbelshafen foüte in

Dalni entfielen.

Keine ©elbopfcr ftnb gefdjeut morben. Die SBauern, roeldje fidr) anfiebeln

molten, erhalten nicht nur freie 9?eife oon (Suropa unb foftenloS Sanb jugemiefen,

fonbern auch Saumaterial unb Äcfergeräte zinslos com Staate gelteben; bie Anlagen

in Dalni follen bem Staate an 39 Millionen 9Rarf getoftet haben.

$nbeffen mar bei ber Kürge ber fyit ba8 (Ergebnis aller biefer Söeftrebungen

beim 3(u3brud) be8 Kriege* noch gering, unb £>eer unb flotte baljer faft in jeber

Se.yehung auf Wadjfenbungen au3 ber £>etmat ober SBefRaffungen aud anberen Kultur*

länbem angemiefen.

©ährenb ber brofjenben 3«* in ber legten §älfte be$ ^a^red 1903 ftnb benn

auch er^eblic^e außerorbentliche Senbungen an Kohle, Konferoen unb Kriegsmaterial

nach Oftaften in§ ©erf gefegt, ein Steil ber über See birigierten aber nicht mehr

angefommen, meil ber ©egner oorfjer bie 3r«ii»bfeligfetten begann unb bie Seeherrfchaft

an ftä) riß.

$olitifche Vorbereitungen.

«uch in föußlanb hat es nicht an SSerfucben gefehlt, ben ©egner politifch *u

ifolieren, $ropaganba für eine SBerftänbigung mit (Snglanb ift in fflußlanb mie in

(Snglanb gemacht, unb fogar ein offizieller «ntrag nach biefer Dichtung ift oon

rufftfeher Seite noch 1903 gemacht morben. ein Erfolg mar h«r jeboch nicht möglich,

meil bie realen $ntereffen fi<h ftarf gegenüberftehen. Der Kontinentalftaat, ber nach

ber ©eherrfdmng ber ÜJceereSfüfte für bie einfettigen $ntereffen feiner 9$olfsmirtfchaft

ftrebt, unb ber Seeftaat, ber bie Freiheit berfelben Küften für feinen £>anbel brauet,

ftnb $u natürliche ©egner auf ber gangen £inie ihrer politifcfjen ©ejiehungen.
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finanzielle Lüftungen.

2öaS in fliujjlanb an $nbuftrie unb £>anbel oortjanben, ift — fet)r äfmlicr)

wie in ^apan — sunt größten Xeil oon (Staats wegen tünftlidj gezüchtet unb lebt

ber £)auptfadje nach oon ©taatSgelbern, inbem ber ©taat mit feinen großen Sauten

ber £>auptfunbe ift.

Aber ber SBefife ber ungeheuren tfänbermaffen, bie jroar nodj fdjledjt aus-

genügt werben, aber bodj bie SluSficht auf Hebung gewattiger Reichtümer bei Über«

gang $u intenfioerer Söewirtfchaftung laffen, fiebert Oiufjlanb feit ^a^rze^nten einen

großen Strebit. Diefen ^at eine fcf)laue finanjwirtfa^aft auSjunufcen oerfianben. £)urch

immer neue, beS ÄrebitS wegen uerhältniSmäfjig nicht teuer $u be^a^lenbe Anleihen im

AuSlanbe, namentlich in franfreich, wußte SRufjlanb nicht nur baS Kapital jur

©ejahlung feiner riefigen flotten*, §afen« unb ©ifenbahnbauten, feiner foftfpieligen

SulturhebungSbeftrebungen unb Armeeocrftärfungen fidj $u oerfchaffen, fonbem fidj noch

eine bebeutenbe ©olbreferoe als eine Art KriegSfchafc aurücfyulegen. ©o mar in be$ug

auf baS für bie Kriegführung nötige $elb bei Ausbruch beS Krieges tfiußlanb ent«

febieben beffer gerüftet als fein (Segner.

Mi.

»
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Mz Utoitttlüerafur im Jaftre 1903,

Die na^folgenbe 3ufammenfteüung ber bebeutenberen ©rjeugniffe ber ÜHartne*

Uteratut im ^aljre 1903 ift ebenfo georbnei wie im oorigen Söertdjt („9Harine=

fltonbfajau", 1903, ©. 992 ff.), ©o roett bieö mögli$ mar, ift ber bem 25erfaffer ge*

äußerte ffiunfa), bie greife ber SBerfe mttanjufü^ren, crfüüt roorben.

©eemadjt, SWarinepolittf.

91. o. SabräS: „$olitif unb ©eefrieg"; Berlin, <£. ©. SBtttler & ©of>n

(8,50 ÜWarf) — bietet für jeben ftacfymann unb ^olitifer Diel SlnregenbeS unb fteueS,

wenn audj ba$ SBeftreben, ben ©egenftanb erfdjöpfenb ju bef>anbeln, manage Sängen

unb ffiiebertjolungen oeranlajjt Ijat.

Ä. föofentreter: „ßtoeibunb gegen Dreibunb"; ffiel, £oea> (2,— 3Harf)

— gibt eine Äbroagung ber gegenfeitigen Streitmittel unb SBefpredjung ber mutmaßlichen

JfriegSfdjaupläfce gu Sanbe unb ju SBaffer.

©. Sl (£rbmann: r (£ine beutiefc *u3tanb«ftotte"; Seipjig, ©$ulje & So.

(1,— SWarf) — oerfurf)t bie SRottoenbigfeit einer foldjen nadjjutoeifen.

„Memorandum on sea power and the principles inyolved in it
tt

;
Sonbon,

(Stjre & ©pottiSrooobe (1 d) — ift oon ber britifdjen flbmiralität für bie Äolontal*

tonferenj im $aljre 1902 aufgefteüt unb jebem jum ©tubium ju empfehlen, ber fid)

über bie 39ebeutung ber ©eeraadjt Mar werben miß.

(£. ©. ÜRaö: „Principles and problems of Imperial defence"; Sonbon,

©man, ©onnenf$ein <fe (£o. (8,10 ÜWarf) befjanbelt in erfdjöpfenber ©eife biefe £eben$<

frage ©nglanbS, oon bem ($runbfa$e au£gef>enb, baf$ bie ®runblage be3 flietdjeS feine

©eemad)t ift.

3« beüßaconge: „Une marine rationelle: La flotte utile, les reTormes

necessaires de notre organisme naval*; $ari§, ©erger*Seorault & (Sie. (1,60 $rc3.)

— Skrfaffer, ein tyotyer SDfortnebauingenieur, gibt unter biefem ^feubonnm feine

Slnftajt über bie ^ranfmefc nötige flotte unb i&re Organifation, ganj im ©tnne ber

jungen ©djule.

3. ©. be Xoca: „Nuestra defensa navalu
;
SRabrib, ÜR. föomero (5,— 9Karf)

— bringt »on ber £)anb be« ättartneminifterS bie «egrünbung ber $orberungen für

bte fpanifaje «Marine für baS $al>r 1904.

©. be üRoraeS ©armento: „A difesa das costas de Portugal e a

allianca Luso-Inglesa" — befdjäftigt fidj nia?t allein mit ben einfd>lägigen 35er--

&ältniffen Portugals, fonbern bietet eine ooöftänbige feeftrategifaje Slbfanblung, als

beren ©rgebnte er bie ©ee* unb Süftenoertetbigung Portugal« auf bem 2)reietf

Siffabon—$orta—SWabeira grünbet, bei ber natürlich ber englifajen ftlotte ber $aupt*

teil iufäüt.

S5on bem ©eftreben ber Japaner, ba8 33erftänbni« für t^re ©eemaa^t im

33olfe ju f>eben, jeugt ein oon Äapitänleutnant £afa$af&i »erfaßtet, mit 35orreben
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beS ÄbmiralJ^to, Bigeabmiral ©^ibapama, tfonterabmtral Xogo üerfeheneS unb

mtt Dielen Stofictjten auSgeftatteteS ftlottenbuch, baS oorjugSroeife ber $ugenb geroibmet ift.

!W«rutegffdjid)te, SeerrtegSgefchichre.

©inen breiten föaum nabmen bie Sct/ilberungen au« ben chinefifchen ©irren

ein, unter benen bie ^rioataufeeidjnungen Dor^errfajen. 2U8 einzige amtliche Ber^

öffentlictjungen fmb $u nennen:

„Die Äatferlicbe ÜWarine währenb ber ©irren in G&ina". herausgegeben

»om «bmiralftabe ber üftarine; Berlin, & ©. üttittler & ©olm (8— SHarf) — gibt

eine auf amtlichen Söcri(^tcn, fremben amtlichen ober halbamtlichen Beröffentlictjungen

berurjenbe Darftellung ber Vorgänge, ohne eine Äritif su üben.

o. ftleift: „Die flämpfe beS III. ©eebataillonS währenb ber ©irren

1900/01". herausgegeben com Äommanbo beS HL ©eebataillonS; Ifmgtau, SWiffionS*

brueferei (35 tot«) — gibt eine fachliche, auf amtlichen Berichten berut)enbe Darfteilung.

Die Belagerung ber ©efanbtfchaften unb bie Berteibigung oon Ütentfm

bet)anbeln:

9ten(5 Ba$tn: „L'Enseigne de vaisseau Paul Henry"; SourS, 31 2Barne

<fc ftilS (2f40 ÜRarf) — liefert in ber SebenSgefdjichte beS bei ber Berteibigung beS

gelang in geling gefallenen gelben mertoolle Betträge $ur aeitgenäffliehen «Warme

gefchtdjte, inSbefonbere in ben tretenden unb ben chinefifchen ©irren.

(£. Daren: „La defense de la legation de France ä Pekin 29mai
jusqu'a 24 aoüt 1900"; $ariS, «. (^allemel (2,80 «Kar!) ift bereits in britter *uf«

läge erfdhienen.

$ierre ßoti: „Die ©ajrerfenStage con $efing"; DreSben unb Seipaig,

®. SWinben, zweite Auflage (3,50 SWar!) — fa^tlbert nach perfönlichen (Jinbrütfen unb

erklungen öon Sugenjeugen bie Belagerung ber ®efanbtfd}aften unb bie folgenbe QtiU

De $<Slaeot: „Expedition de Chine de 1900 jusqu' ä l'arrivee du
general Voyron«; $ariS, (5^. SanaujeUe (5 frrcs.) — fGilbert befonber« ein*

iie^enb bie «teilnähme ber fran,$ö|iichen ftolonne unter Befet)l beS BerfafferS an ben

Stampfen um £ientfin.

De föuffi be ^onteoeS: „Souvenirs de la Colonne Seymour"; $ariS„

$lon*9lourrit (3,20 «Warf) — gibt einen patfenb gefd)ilberten Beriet biefeS 3uges

burdj einen Teilnehmer mit guten Plänen unb Snfichten unb einer Borrebe be£

Befehlshabers beS frangöfifc^en SanbungSfoTpS. «udj bie Belagerung oon Stentfm

ift gefchilbert.

Den weiteren Verlauf nad) eintreffen ber Sruppen ber 9Jfact)te fchübern:

». ©. Dagget: „America in the China relief expedition"; ÄanfaS ©ttö,

Hudson-Kimberley Publishing Co. (10,— üttart). — Der Berfaffer nahm felbft an

ber Unternehmung teil unb hat, ohne Sritif an ^erfonen ju üben, alle auf bas amerifa*

nifd)e Äorps bezüglichen Nachrichten gefammelt, perfönlicbe Beobachtungen unb amtliche

Berichte gur DarfteUung oerwenbet unb bie Beteiligung ber übrigen 2Wäct}te nur

fo weit berührt, als es jum BerftänbniS ber Borgänge erforberltct) ift.
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9J. ©ier^ol: „(£f>ina*$atyrt
M

. ©rlebniffe unb (*tnbrütfe oon bcr ©jpebition

1900/01; 3Wünd)en, fr £inbauerfd)e Bu<$&anblung ((Shopping) (gebunben 7,— «Warf)

— gibt eine frifa> getriebene, burdj bilbli^e Darfteßungen unterftüfcte Beitreibung

ber grlebmffe be« Berfaffer«, eines baoerif^en Leutnant«, ber fidj burd> ©rbeutung

einer djinefifdjen Batterie an ber grojjen ütfauer auszeichnete.

Die beutfaje SWarinegefdudjte betjanbeln:

Kapitän Sufc: „Untere flotte"; britte Auflage, $ot«bam, Ä. (Stein (0,80 SWarf)

— gibt in ool!«tümlid)er Seife eine (Sefajiajte ber beutfa>n SWarine.

§ünemörber: „Deutfdje 2Warine= unb £olonialgefc$ic$te im Mammen
einer ©ef<$i<$te ber ©eefa^rt unb be« ©eefriege«; Äiel, Sorbe« (2,75 3J?ar!) —
ift ein 9faa)fd)lagebua), ba« über bie roiajttgften (Sreigniffe aus ber ©eefrieg«*, ©nt*

betfung«* unb Äolonialgeföidjte aßer ßeiten für* Slu«funft gibt, babei bie ©eftyajte

ber beutfdjen ©eemaajt befonber« genau befanbelt.

Baloi«: „Die ftreujfaf)rt ®. ÜR. ®. »Slugufta« an ber franjöfifajen ffüfte",

(Spifobc au« beut grofjen Äriege 1870/71. üßit 9 Äbbilbungen oon Äoroettenfapitan

a. D. S. «ren^olb. $aö} eigenen ©rlebniffen erjagt. Berlin, D. Weimer (3,00 üflarf).

Löffel: „Die erfte branbenburgifdje flotte im fajtoebifaVpolnifdjen Äriege

1658 bi« 1660 unb i$r Äommanbeur Obrift ^ofann oon ^ille"; Berlin, ffi. ©tfen*

fdjmibt (3,— ÜRarf). — Der befannte Berfaffer ber ®ef$tdjte be« ©renabier*9tegiment«

9hr. 4 $at bie Marine ju befonberem Dan! oerpflidjtet, bafj er bie bei feinen Hrdjio*

forf$ungen gefunbenen 92ad)ridjten über bie erften Anfänge ber branbenburgiföen

Marine, bie in ber 8tegiment«gefdjtdjte nur fur$ berührt finb, erweitert ljerau«gegeben

unb burd) 9tod}rid)ten über ber^oglia^e preugifcfje ftrie^fdnffe am ^ißauer lief 1577

bis 1637 oerooßftänbigt fjat. Die Beifügung bon <Sd)iff«liften fonrie eine« 3n9(n -

tarium« über !urfürftlid)e Ärieg«fdjiffe madjt ba« Budj nodj befonber« toertoofl.

Änbere Karinen:

Bon ber Navy Records Society finb in btefem %af)Tt veröffentlicht:

Bb. XXIV. „Letters and papers of admiral of tbe fleet Sir. Thos. ßyam
Martin*. I. £>erau«gegeben oon Äbmiral ®ir SR. B. Hamilton; bie eine (Ergänzung

ju ber früher erfäjienenen tfebenöbefdjreibung bilben.

Bb. XXV. £>. ©. ©utterribge: „Nelson and the Neapolitan Jacobins"

liefert neue Betträge £ur Älärung be« biet umftrittenen Bereiten« 9?elfon« gegen bie

31ufftänbifdjen, ofjne eine beftimmte Meinung au«$ufpred)cn.

Bb. XXVI enthält ben Bb. I oon „A descriptive catalogue of the naval

manu8cript3 in the Pepysian Library at Magdalene College, Cambridge", bie

oon ^f. 9t. lanner tyerau«gegeben werben. $epo« mar im 8u«gange be« 17. ftaljr-

fcunbert« ©efretär ber »bmiralität. Der oorliegenbe Banb bringt aufeer einer all*

gemeinen Einleitung eine Ciftc ber ©öjiffe unb ber Offiziere.

Bicomte be 9ioaille«: „Marios et soldats francais en Am^rique pendant

la guerre de l'Independance des Etats-Uiiis (1778-1783;"
; $ari«, Herrin & Ho.

(6,— ÜRarf). Den Seeoffizier ge^t befonber« bie <5a)ilberung ber ^ätigteit ber fran*

Söfiftt^en flotte unter b'ßftaing, be ®uidjen unb be ©raffe an, bie alle« oor*

^anbene ÜWaterial benuftt.

»ttTtae.«unbf«ou. 1904. 8.y9. ^cfi. 63
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dOTTO^int: „Atlante della Marina militare italiana; Firenze

R. Institute* Geogratico Militare." $)er als 35crfaffcr eines im ©rfcheinen be*

griffenen Warine *5föörterbucheS befannte ^rofeffor (Sorra^ini ftellt in biefem, bem

König Gumbert III. geroibmeten Söerfe nach alten bilbltdjen Darftellungen, Siegeln,

jfteliefs u. bgl. bie ©duffsttypen bar, bie ju oerfchiebenen Reiten b*c flotte Der

italienifchen ©taaten bilbeten, unb gibt baju bie erforberlidjen ©rflärungen.

SL 3etterfen: »Svenska flottans historia aren 1635—1080"; Vorteile,

®. ©. ftrifee (9,— Warf) — bilbet bie ftortfefcung beSfelben 93erfafferS im ^atyre 1890

erschienenen SöerfeS „Svenska flottans historia aren 1522— 1634u unb enthält

hauptfächlich bie ©efdjidjte ber fchtoebifchen Wartneoerroaltung, ift alfo nicht als

eigentliche ©eefriegSgefdjichte anjufehen.

©tanhope$ill: „Twenty six bistoric ships"; ®. $.$utnam'S ©onS,

9tao $orf unb l'onbon — bringt bie ©efdjic&te oon berühmten ©chiffen in ben

Warinen ber Bereinigten ©taaten unb ber Äonföberierten ©taaten oon 1775 bis 1902.

93on ben r Official Records of the Union and Confederate Navies in

the War of Rebellion 44

ift ber 16. unb 17. 53b. bei bem Government Printing

Ofüce, Söaftington (geb. je 15 Warf) erfajienen. ©er 16. «anb enthält bie Sätigfeit

beS ©übatlantifchen Elotfabegeffyoabers com 1. Oftober 1864 bis 8. Huguft 1865 unb

bie bes ®olf«£locfabegefchroabers com 7. $uni bis 15. Dezember 1861. <£r bringt

auch ^läne ber „©aoibS", ber in ©^arlefton erbauten Tauchboote, ©er 17. gibt

bie ®olf*33locfabe Dom 16. ©ejember 1861 bis 21. ftebruar 1862 unb bie Oftgolf*

Sölocfabe oom 22. ftebruar 1862 bis gum 17. ftuli 1865.

55on S. ft.
©uro: „Armada espafiola desde la Union de los reinhos

de Castilha y de Aragön u
ift ber 9. unb ©chlufjbanb (15,— Warf) erschienen, ber

bie ©efchidjte oer fpantf^en Warine bis jum %af)xt 1833 fortfübrt.

SBermentonng ber ftlotte, Sceftratecjic unb $aftif.

®. ©eccht: „Elementi di arte militare raarittima"
;

£i»orno, SR. ©iuftt

(4 Warf), ©er üßerfaffer, ein jüngerer ©ecoffijier, bet)anbelt in bem erft oorliegenben

erften ©anbe ben ©eefrieg unb ben großen Ärieg. Orr geht oon ber $ebeutung ber

©eemaajt aus, ftreift furj bie gefchidjtliche (Sntujicflung beS ©chiffSmaterialS unb gef>t

nach einigen oölferredjtlichen 9emerfungen über ben ÄriegS^uftanb auf bie ©eefrieg«

Führung über, bie feeftrategifche (Geographie, bie ©eeherrfchaft, ber £>od)feefrieg unb

ber #üftenfrieg roerben beleuchtet unb fdjliefjlich bie ©eeoerteibigung Italiens unterfud)t

©. ©iooanni: „Element! di arte militare marittiina
a

;
£ioorno, <$tuftt

(4 £ire). Der Berfaffer, SBortragenber an ber Warineafabemie, enttoitfelte miffenfchaftlid)

ftreng bie ©runblagen ber ©eefriegführung unb aus ihnen heraus bie ©eefriegführung

mit ben heutigen Wittein, ohne auf bie tedjnifche ©eite einzugehen.

Buch in biefem $af)tt finb bie in ben Tageszeitungen oeröffentltdjten Berichte

über bie iperbftübungen ber flotte jufammengefatjt unb unter bem Eitel „©ie flotten«

Wanboer 1903" bei <£. ©. Wittler & ©ohn, ©erlin (1,50 Warf) erfchienen.

©ie „©odje" §at unter bem Titel „Ärieg im ^eoen " Wanöoerbilber

herausgegeben, beren 2. Teil (4. ©onberheft ber „©oche") bie ftlottenmanitoer 1903
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(0,25 SWarf) bringt. ®raf G. föeoentloro Ijat einen furzen Überblitf gegeben, bem

fe§r gut aufgeführte p^otograpljifdje Darftellungen au« bem ©ajiff«* unb flotten*

btenft folgen.

(ün amtlicher SSeridjt über bie ÜWanboer ber »ereinigten englifäen Ojefcfnpaber

im 3Wittelmeer im £>erbft 1902 ift bem Parlamente unter bem Xitel „Narrative of

tbe combined manoeuvres by tbe Mediterranean, Channel and Cruiser Squadrons

1902"
; Bonbon, ©nre & ©pottt«tooobe (4 d) oorgelegt roorben.

®er „Report of the naval manoeuvres ot' 11)03 carried out by the

combined Mediterranean, Home and Channel fleets and the cruiser squadrons

from the 5* to the 11 tb August 1903" ift auf Üöefe^l ©r. SRajeftät be« fföntg«

ftem Parlament vorgelegt unb bei (Eure & ©pottiSwoobe, Bonbon in Vertrieb (2 s 10 d).

(£. (Sr)iIberS: „The ridde of the sands. A record of secret Service

recently achieved" ; Öonbon, ©mitlj, ©Iber & So. (5 s 5 d) — beljanbelt in ^orm
ber 93efä}retbung einer Äreujfafjrt auf einer Vergnügung«iad)t an ber beutfdjen &üfte

bie j$rage einer beutfa)en ßanbung in Cfrtglanb.

i*e Sftarfouin be ÜJieilfjac: „Tahiti point d'appui de la flotte"; föouen,

3- (Btreub & (£te. (1,50 &re«.) — »eift bie ffiidjtigfeit nad), bie Üafati burdj ben gu

erbauenben Panamafanal erhalten wirb, unb ift bejonber« besroegen $u empfehlen,

ivtit er bie Anforderungen an ^lottenftüfepuutte im allgemeinen beljanbelt.

Xtufy unb Sd^waffeu ber Sdjiffe.

*R a p i b a n : „The tactical employment ofnaval arti llcry " ; Bonbon ( 1 ,80ÜRarf

)

— fei bier erwähnt toegen be« erfa)öpfenb befjanbelten Ifcma«, über ba« bie Literatur

feljr wenig bringt unb ba« bo$ für ben ©eeofftjier an erfter ©teile fteljt, obwohl bie

©ajrift ein ©onberbrurf au« ber 3eitfajrift „Traction and Transmission" ift. SDer

95erfaffer, ein ©eeofft$ier, fefet ben SBert ber Artillerie al« §auptroaffe flar au«ein«

anber unb geigt bie Anforderungen, bie für eine beffere Au«nufeung ber Artillerie $u

ftellen ftnb.

$er „Seitfaben für ben Unterrify in ber Artillerie an 93orb be« Artillerie*

fdmlfätffe«*', 1. unb 2. Seil: Material, putoer unb «Munition; herausgegeben oon

ber ^nfpettion be« 8tlbung«roefen« ber ÜRarine ift in 2. Auflage bei ©. ©. «Mittler

<fe ©o$n, Berlin (5,— unb 1,70 ÜWarf) erfduenen. (Segen bie erfte Huflage ift fjinjU'

gefommen bie ©tegelafette, femer ein Äapitel Artillerieaufftellung an SBorb bet

panjerfajtffe mit aafjlreitfan beutfajen unb fremben ©ä)iff«tupen.

Vcioertmta, ber Jylotteu unb Sd)iff*tnpen,

3)er ©eneralftab ber franjöfiidjen Marine bot eine Drutffdjrift „Situation

des marines de guerre e*trangeres au 1 novembre 1903", Pari«, Imprimerie

nationale (3 ^rc«.) oeröffentlidjt, bie außer bem ©dnfföbeftanbe aud) bie Verteilung

ber ©eefiteitfräfte unb Angaben über ba« perfonal bringt. $)te Angaben für Deutfa)

lanb ftimmen, bodj ftnb bret Untertoafferboote al« im $3au beftnblid) angeführt unb

unter ben ^aebten f)errfdjt einige Verwirrung, £>ilf«freuaer ftnb ebenfall« auf*

geführt, obwohl fte in feiner 93e$ielmng jur Üflarine ftefjen. Söet ben ©djtffen fittb

63*
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©afferoerbrängung, $robefahrt$gefdjroinbigfeit, ©eftütfung, SBefafcung, ©tapellauf unb

©tanbort angegeben.

'De (£§ai"feloup*£auba t: „Les inariues de guerre modernes"; ^JariS,

SBeuoe Dunob (15 ftrcS.) — eine mit $lnftd)ten unb planen retä)lid) auSgeftattete,

nad) Säubern georbnete Überfielt übet baS SWaterial an Sinienfdjtffen unb ^Janjer*

freujern, bie aüerbings aud) auf längft 93eraltete$ jurüefgreift.

De 93altncourt: „Lea flottes de combat en 1903"; $ari$, Söerger*

Seorault (4,80 ÜWarf) — erfcheint junt britten 3Rale, nadjbem ihm bie 3ufammen<

fteltungen für bie %e$xt 1897 unb 1900 oorangegangen ftnb. $n biefem $ah* ift

aud) bie franjöfifdje ftlotte aufgenommen roorben, roährenb ba3 ffierf ftd) frfiheT

lebiglid) auf bie übrigen ©eeftaaten befdjränfte. Die neue ÄuSgabe jeigt aud) fonft

Serbefferungen gegen bie früheren.

Die im vorigen 3a$re$beria)t erwähnten 5^ttcn^anl>s un0 Sa^Tbü^er fmb

aud) im ©ertd)t«iahre roieber erfdjienen, ber „ftauticuS, ^ahrbud) für Deut fd}*

lanb« ©eeinterefien"; «erlin, <&. ©. «Mittler & ©ohn — im fünften ^rgange.
©ein Anfallt ift roieber erweitert unb bereid)ert. ^m erften Seil oerbient ber Äuffafc

SBeltpolitif unb ©eemad)t, ber oon hohem ©tanbpunfte bie (Sreigniffe be« Jahres 1902

in ihrer föücfroirfung auf unferen ^ntereffentrei« betrautet, 33ead)tung. §atte fid)

bisher ber $roeite Steil oorjugSroeife mit unferer §anbelSmarine beidjäfrtgt, fo fmb

jefet bie ©ntroitflung ber §anbe(Sflotten 6nglanb$, ^ranrreidj« unb 9iorbamerifaS in

ben Ärei« ber 33etrad)tung gebogen unb ber bas öffentliche ^ntereffe ftarf in Slnfprud)

nehmenbe ÜHorgantrujt näher beleuchtet roorben.

Orgauifation unb BuSbilbung, $if$tylin.

5 er ber: „Organisation unb Dtenftbetrieb ber Äatferlid) Deutfdjen ÜRartne"

;

Söerlin, <£. ©. Mittler & ©ohn (4,20 3Barf) — ift in 4. neubearbeiteter «uflage

erfdjienen.

„Handbook of physical training"; Bonbon, (Eore <fe ©pottidrooobe (ge*

bunben 9 d) — ift bie oon ber britifdjen Slbmtralität herausgegebene fcurnoorfdjrif

t

für bie üttarine.

„Gunnery drill book for His Majesty's fleet"; Sonbon, ©nre & ©pottiS*

rooobe (1 s) — ift im flleubrutf erfdjienen.

Die Dienftoorfdjriften für bie Royal Naval Volunteer Reserve finb im

Drurf bei <£»re & ©pottiörooobe, Bonbon (0,70 Üftarf) erfd)ienen.

Ob. Unger: „äjömilitär Handbok"; ©totfholm, Äöniglidje ^ofbudjbrucferei

(3,75 üttarf) — ift ein fehr nüfclidje« £>anbbud) für ben ©eeofftyier, bem mir in Deutfd>

lanb nid)t$ ^L^nlic^ed jur ©eite $u fteflen haben.

grtelife: „Kommentar $ur Dtfeiplinar*©traforbnung ber #atferlid)en

ÜRorine"; 93crlin, 6 ©. 9Hittler & ©oljn — pfifft einem oorbanbenen 93ebürfniS ab.

„Regolamento di diseiplina militare per i corpi della R. Marina" ift

bei 2. (Secdjtni in iRom im Drurf erfibtenen.
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ÜJerioaltung unb $lu£rüftiutg.

©igiömonbi: „Gli arsenali della Regia Marina"; föom—Eurin,

ftour <fc 33iarengo. Ü)er 3^erfaffer fteüte in einet früheren ©djrift „La marina dello

Statou einige gorberungen für bie ©eiterentnritflung ber italtenifdjen flotte auf, bie

er in bem oorliegenben 93udje näljer ausführt. $)a« ©djlufefapitel beljanbelt bie ^frage,

ob gadjmann ober Saie Sftarinem inifter fein fott. $)a ber 33erfoffer als früherer

©eneraltnfpefteur ber SWartnebauingenieure bie SBertyältniffe genau fennt, tft ba«

iöua) bead}ten«mert.

d. @f)ätelin: „Le contröle de l'adminiatration de la marine devant

l'opinion publique et devant le parlement"; $ari3, SR. (Sljapelot & So. (16 $re«.).

ÜDer 93erfaffer, ©eneralfontroüeur ber SWarine, Ijat in biefem Serf feine ba« gleite

Ztyma be^anbelnben in ber „Revue maritime" erfdjienenen Äuffä|e mefenttidj er»

treitert unb tuxi) 5iftenftütfe belebt üeroffcntlicfit.

Sturnbull: „The victualling of the Royal Navy: paat, present and

future"; Bonbon, 6. ©totf (1 s) — gibt eine auf fcttenmaterial beru$enbe*£>arfhflung

btefe« »tätigen ^toetge« ber inneren ÜWarineoerroaltung.

ftüftentierteibigung.

©. üRteti$$ofer: »3>er ftüftenftieg"; SBien, 8. ©. ©eibel & ©o$n(6,-2Warf)

— fafjt bie früheren «rbeiten be« 93erfaffer« au« biefem ©ebtet in ein ©er! gu*

fammen, ba« als erfte« in beutf^er ©pradje befonber« freubig gu begrüßen ift, um*

fomeljr al« ber Skrfaffer bie oon tym al« bereajtigt anertonnten ©ünfa)e ber Skforedjer

jener früheren Arbeiten beriicfftcfyttgt Ijat.

<£ ©ollati bi ©aint*$ierre: „Nävi da guerra e difese costiere;

lurin, (Safanooa (6,75 «Warf), mit einem S5or»ort oon 3). «onamieo — be*

f)anbelt erft bie ©ä)iffe, bann bie Üiiftenbefeftt^un^en oom müitärifd)en unb teebnifeben

©tanbpunft au« mit otelen ©eifpielen unb £m>en.

SBerfpatet fommt ba« im $a$re 1902 in (S&rtfHania bei ©renba$l & ©öf>ne

erfajienene umfaffenbe ©erf über aKinenmefen gur Äenntni«: <S. ®teen«trup:

„Forelaesinger over Minenvaeaen", ba« al« ße^rbud) ber oberften Abteilung ber

ÄriegSfdjule beftiramt ift unb au$ bie ©eeminen befanbelt.

Sie Äauffa*rtei.

allgemein, ©efo>ia)te.

9ieu erfajienen auf bem $lan neben ben im oorigen ^abre genannten

3a$roü$ern:

Slfdje« „3a$rbu# ber SReebereien unb ©d)iff«roerften für 1903", $erau«*

gegeoen oon $ab. Sanbau. (£« enthält: I. ©tatiftifaje Daten, ©efefee unb 35er*

orbnungen, ©tebe^orben, Äonfulat«mefen, ©$iff«flafftfifatton«*$ureau«; II. 3Upfa=

Detifdje« fflegtfier ber in Deutfa)lanb beheimateten §anbel«fa)iffe; III. »bre&budj,

a) ber ©c$iff«reeber in Deutfajlanb nebft ben tarnen beren ©<biffe, b) ber ©ajtff«*

werften, ©dnffbauer, $>otf« ufro. in Deutfö)lanb.
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§. be 3KdöiIle bietet in: „Die $anbelSmarinc unb i^rc Saufbahnen";

fflofioef (3,50 3Wart) — ein £>anbbuch alles SBiffenSroerten über bie beutfehe £anbelS*

flotte nebft ©tt)ilberung »erfönlicher (Erlebntffe beS berfafferS.

?l. ®. (Sowie: „The sea Services of the Empire as fields for employ-

ment"; Sonbon, 31. Sreherne & So. (gebunben 10 s 6 d) — gibt eine auoerläffige

Überftct)t über ben eintritt, bie «uSbilbung, baS Slufrücfen in ben einzelnen ßtoeigen

beS feemännifchen Berufes, üWarine, ffauffat)rtet, ©eeftfd)erei unb fjat eine über einen

SBegmeifer $ur feemännifchen 2aufbat)n hinauSget)enbe ©ebeutung.

2flÜtoun: „Ships and Shipping"; gonbon, tL SWortng (gebunben 5s)

foll ein £>anbbuch über baS gcfamte britifche ©eetoejen für ben Kaien fein, ber aus

it)m furje, aber flare (Srflärungen entnehmen fann.

91. SSerneaur: „L'Industrie des transports maritimes au XIX siecle

et au commencement du XX siecle"; $ariS, %. ^ebone — eine oon fadjoerftänbiger

(Seite, ber SSerfaffer ift borftanb ber Verwaltung ber Messageries maritimes, Der*

fafete umfaffenbe Darftellung ber Drganifation beS ©eetranSportmefens.

3. Sßorrifon: „History of American steam navigation"
;

9cero9)orf,

©. fr ©aneefc <fc 60. (gebunben 25 — Üflarf) — gibt eine ausführliche gefängliche

Darftellung ^unä<^ft ber ftlufc, bann ber ©tnnenfee» unb fdjUejjlta) ber ben Ogean er*

obernben Dampffchiffahrt in ben bereinigten ©taaten, ber einiget über SHettungSioefen,

^Beleuchtung ber Äüften, 9?ebelfignale unb Dergleichen angefügt ift.

Die Hamburg— 2lmerifa*2inie t)at in: „Jahresberichte uno gjtfanjen ber

Hamburg— Hmerifa*&nie, erfter Vanb: ®eia)äft«iat)re 1847 bis 1880"; §amburg,

im ©elbftoerlag - einen mertoolien Seitrag jur (EntroicflungSflefchichte ber beutfehen

Keeberei geliefert.

„Die Sage ber in ber ©eefchtffat)rt befestigten Arbeiter". 1. 8anb, 2. «bt.

Slc^t Slbhanblungen, herausgegeben oon $rof. (5. ^ranrfe; Ceipjig, Duncfer & £mmblot

(8,80 2J2art) — bilbet bie ^ortfefeung ber im borjät)rigen ßiteraturbericht er«

mät)nten, ebenfalls com berein für ©ojialpolitif oeranlajjten Arbeit oon Sq. ^itger:

„Die mirtfchaftliche unb tethnifche (Sntmicflung ber ©eefdjiffahrt oon ber üWttte beS

19. ^ahrhunbertS bis $ur Gegenwart".

©eefd)tffaf>rtSgefefcgebung, ftaatliche Unterftüfcung.

(E. brobmann: „Die ©eegefefcgebung beS Deutfdjen 9ieict}eS"; «erlin

£). $äring (18— 3ftarf) — behanbelt bie umfangreiche einfehlägige ®efefcgebung ein-

fchliefjtich ber ^rojefcorbnung unb ber Verfügungen ber beutfehen ©eeuferftaaten mit

(Erläuterungen unb (Ergänzungen.

§. SReper: „teuere ©afcungen oon $at)rnis unb ©cfnffeii. (Ein Beitrag jur

(»elchichte beS beutfehen $fanbreehts"
;
$ena, ©. $ifcher (4,50 ÜRarl) — behanbelt ben

in baS beutfehe ©eerecht eintägigen Xeil beS $fanbrett)ts.

3». ©cherer: „Das beutfehe ©eerecht"; tfeipjig, O. ©ieganb (4,— SWarf) —
gibt außer ber StertauSgabe beS betreffenben »bfchnitteS beS §anbelSgefefcbucheS auch *ie

neueren einfehlägigen töeichSgefefce unb bie hantburgi|"che $>afengefefegebung foroie baS

hamburgifche ÄuSführungSgefefe jum $anbelSgefefebuct).
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ü. ©teoefing: „Das beut) che private ©eeredjt" (mit Äuöfchlufe beS ©ee»

oerfidjerungSrechtS); tfeipjig, 8. §ubertt (2,75 üWarf) — gibt eine fpftematifche Dar*

fteüung beS oorljanbenen ©toffeS in einer für ben Öaien oerftänblichen, für ben Äauf*

mann nufcbaren ftorm. Zahlreiche ©djiffSanfichten roürsen ben trotfnen ©toff.

fi. Berels: „Da« internationale öffentliche ©eerectit ber ©egemoari" ift bei

©. ©. SWittler & ©otin ^Berlin (9,50 3Wart) in 2. neu bearbeiteter Auflage erfchienen

unb babuTdj eine fett mehreren ^a^ren empfunbene Sücfe ausgefüllt. (£S ift bie lefcte

«rbeit beS um bie (£ntroicflung beS ©eerechtS hetöorragenb oerbienten, in ben legten

lagen be« $af>re* 1903 öerftorbenen SBerfafferS.

Ä. ^riocout: „Precis de droit maritime commercial et administrativ

ift in 3. oolljtänbig neu bearbeiteter Auflage bei Ä. ©hallentel, $artS (gebunben 5 ftrcS.)

erschienen. <£s bient als Öettfaben für ben Unterricht $ur ©äjifferprüfung ber

fransöftfchen flauffat)rtei.

Die „Navigation laws of the United States" finb im 9ceubrutf beim

Government Printiug Office, Söafhington, als jwetter Steit beS Berichts be$ Com-
missioner of Navigation an ben ©taatSfefretär beS §anbelS Per öffentließt unb ent*

galten alle in Äraft befmblictjen Söeftimmungen: ©chiffSoermeffung, ©emannung,

©eetüchttgfeit, SBerantroortlichfeit bes ffleeberS, ©intoanbererfchiffe, Sootfen, ©in« unb

SfosHarieren, floübehörben unb Tarife, ßonfulatsmefen, ©eefifcherei, 9ceutralitätS*

gefefce ufw.

fluch bie „Quarantäne laws of the United States" finb im gleiten 35er*

läge in nactjgefehener «uflage erfchienen.

«uf Sßeranlaffung beS >JWinifteriumS bat ffommanbar 8t. Jammer in

„Sämling af love, forordninger m. m. gaeltende for Fiakeri og Sefart under

Far»erne og Island; Kopenhagen, Sehmann <fe ©tage (3,25 STOarf) bie für bie

ftifct)erei unb ©auffahrt in jenen ©emäffern gültigen 93eftimmungen jufammengeftellt,

bie auch für unfere Qslanbftfcher oon Sichttgfeit finb.

£. Xf)i6baut: „Tratte" the"orique et pratique de l'abordage maritime";

fyiris, 2. tfarofe — bet)anbelt biefen wichtigen ©egenftanb beS ©eerechtS in erfchöpfenber

SEBcife nach ben ©efefcen ber bebeutenbften ©eeftaaten unb ber ©pruchprajris.

9c. Ulrich: „®ro{je ^aoerei" erfchien in ^weiter, unter SWitarbeit oon

Dr. $aul 93 rüber« oollftänbig umgearbeiteter Auflage bei & ©. 2Hittler & ©ohn,

©erlin (10,— 9Warf).

Slubrun: „Les avaries particulieres dans les assurances sur facultas"

unterfucht eingehenb bie fteftfefcung ber (Sntfchäbigung bei par Miliarer ^aoeret nach

beut beftehenben Wecht unb ©etoohnheit.

2B. ©oro: „Marine inaurance" erfchien bei SWacmillan & ßo., Sonbon, in

3. Auflage (gebunben 5 s) — es behanbelt nur bie englifchen ®efefce betreffend bie

©eeocrficbeTung.

38. ©reoe: „ ©eef<hiffahrts*©uboentionen ber ©egemoart*
;
Hamburg, S.$rtebe*

tichfen & So. (3 — üKarl) — eine objeftioe Darfteilung biefer im JBorbergrunb ber

Erörterung ftehenben ^rage.
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*Ä. ülaf falooic^: „Les subventions et les primes a la mariue marchande";

$ari«, ®uillaumin & (Sie. (1,50 &rc«.) — gibt einen ©eriajt über bie (Srgebntffe be«

engüfäen Unterfutt)ung«au$fa}uffe« für biefe ftrage.

Ärufe*f>atyn: „Da« ©a)iff«journal, feine $ü$rung unb ©efymblung tnU

fpredjenb ber neuen ®efefcgebung" nmrbe oom 9tooigation«lehrer $a$n üöflig um-

gearbeitet unb in 4. Huflage bei ©. §a»nel, ©mben (3— 3Jtorr) herausgegeben.

§äfen. ßotfenroefen.

Gh. §. le 3Boult: „Äurjer Seitfaben jur raffen Orientierung über fämtlitöe

ftafenplafee ber (Erbe" fat einen ^weiten ©anb (12,— 3Jtort) bem im Siteraturberia)t

für ba« $ahr 1901 angezeigten ©anbe folgen laffen.

„Die roiajtigften $äfen $hina«. ©in §anbbu(h für Äapttäne unb föeebereien"

ift bereit« in 2. Auflage bei & ©. 2tttttler & ©ohn, ©erlin^ (3,— üRarf ) oon ber

beutf$en ©eeroarte herausgegeben.

£>aufer: „Lea porte de commerce de l'Allemagne contemporaine"
j

$ari«, Wono & (Sie. (0,75 3»arl) — gibt einen furjen, im ganzen jutreffenben Über»

blitf über unfere $anbel«häfen.

df). Senthäric: „Cötes et ports fraucais de la Manche**; "pari«, ©erger*

Seorault & die. (4,— 3Harf) — bilbet bie ftortfefeung be« früher oom SBerfaffer

herausgegebenen ©erfe« über bie franjofifthen Djeanhäfen unb gibt S(u«tonft über

bie üttenfa^enarbeit unb ba« ©erf ber 3eit an biefen Äüften.

D. Droen: „Ports and Docks"; ÜHethuen & (So., Sonbon (2s 6 d) — eine

auf juoerläfftgen Angaben beruhenbe Unterfudjung über bie geitgemäfce ©inridjtung ber

#äfen unb Dotfanlagen einiger großen ©eehanbel«pläfce (fcnglanb« unb be« gefllanbe*.

Return, Harbour Authorities; Bonbon, <£üre & ©potttemoobe (2s4d)
— ift auf ©eranlaffung eine« $arlament«bef<hluffe« oom ^aljre 1901 »om Board

of Trade auf ®runb oon ben £>afenbel)örben gefammeltcr Angaben gufammengeftettt

unb gibt bie Untroitflung ber $äfen be« bereinigten Äönigreia)e« in ben lefeten

20 3ah**n» tyf« ie^tge i*eiftung3füt)igfeit unb baulidjen ßuftanb unb bie 20jährigen

Hu«gaben für Hafenbau unb bie au« Kbgaben erhielten (Einnahmen einfd)Uef?Üdj ber

^ifa^ereihäfen, fomit ein oollftänbige« unb guoerläfftge« Söilb über bie englifdpen §äfen.

3r. ^urlifc: „Da« beutfdje Sotfenmefen"; ©remerhaoen, 8. o. SBangerow

(3,— SOfort) — füllt eine bisher oorhanbene Sude unb bietet bem ©djtff«führer unb

flieeber ein auf neueftem amtlidjen Material beruhenbe« $>anbbu$.
V

2Knnenfa)iffaljrk

35. &ur«: „£>ohenjotlernfdje ©afferftrafjenpolitif im (Gebiete jnnfdjen Ober

unb eibe"; $annooer, ©ebrüber Sänetfe (1,60 ÜWarf) — gibt einen furjen geflieht«

lia)en Überblitf über bie ©ntroitflung biefer 8innenfdjiffahrt«frrajjen.

«Die ©djiffahrt ber beutfdjen ©tröme", h*tau«gegeben Dom herein für

©ojialpolitif; Öeipjig, Dunrfer & §umblot (15,— 2Jforf) — ift ba« ©rgebni« einer

auf alle Zweige ber Jöinnenfdnffahrt au«gebehnten Unterfudjung.
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wDie ©a)iffaf>rt ber beutfdjen ©tröme, UnterfÜbungen über beren Abgaben*

tiefen« föeguUerung«foften unb VerfetyröDerfyältniffe." 21. $anb: @efä)ia)tlia)e ©nt*

witflung ber 9tyeinfä}iffa$rt im 19. $a$r$unbert oon & ©otljein bilbet ben CI. $anb

ber ©Triften be« Verein« für ©ojtalpolitif; &ip$tg, Duntfer & ,t>umblot.

©. 2fletter$aufen: „Die Oberroeferfäiffafjrt im legten 3a$r$efmt"; Äaffel,

©ebrüber ®ott&elf — gibt erfööpfenbe «u«funft über bie ©a)iffa§rt«* unb ^rroaffer*

t?er^ältniffc be« Gebiete«.

Sccfifdjerci.

8. «.Jübbers: ,,Oftfrie«lanb« ©djtffafat unb ©eefiia>rei" ((£rgänaung«Wt 7

fcer „3«tfdjrift fürbicgefamte©taat«n?iffen^aft-); Bübingen, §. Saupp (3,20 SWarf)

— gibt eine aufammenfaffenbe Überfiöjt über biefe 3roeige ber Volt«n>irtfa)aft, ifre

gefä)ia)tliä)e (Sntroirflung, Ujr $erfonal unb ©a)tff«material.

§. «bler: „3ur §ebung ber ©eefifüjeret Öfterrei<$3* ; SBien, SB. ^ritf

<0t40 3Rar!) — gibt einen (Sinblitf in bie eigenartigen ftifdjereiDer&ältniffe ber «bria

unb madjt Vorfrage, bie ftifd)er au« ber ©emalt ber ®rofföänbler $u befreien.

Scgdfport.

Segler« Xafdjenbua). Da« Söiffen«roürbigfte für Anfänger im ©egelfport,

$erau«gegeben oon ber Webaftion be« „Söafferfport"; &. 39elife, Berlin (4,— üJZarf)

— ifit in britter »erme^rter unb oerbefferter Huflage erfdjtenen, toa« am beften für

feine Sraudjbarfeit fpridjt.

2W. ®ueft unb SB. 93. Söoulton: „The Royal Yacht Squadron, memorials

of its membera, with an enquiry into the history of yachting and its develop-

ment in the Solent etc."; Sonbon, ÜKurrap — bilbet einen feljr wertvollen

Beitrag jur ®efdjid>te be« ©egelfport«.

©tj. Semmett unb fö. Ä. 93. $refton: „A treatise on the law relating

to pleasure yachts"; Sonbon, ©toeet <fc üDfarroett — bilbet bie groeite Auflage »on

„Yachting under Statute" unb enthält bie Ijauptfädjlidjften, auf Vergnügung«^

fafjrjeuge anwenbbaren feeredjtlidjen S3eftimmungen be« Vereinigten Äönigreidje«.

tö. Dittmer: „töettung«; unb §ilf«raittel in (Seenot, foioie SÖtnfe für bie

4>anb$abung oon <5eefifd)ereifat>r$eugen unb booten"; ^annooer unb i'eipjig, #a$nfa)e

$uä)$anblung (0,30 SKarf) — ift in aroeiter, oerme^rter unb oerbefferter Auflage oom
Deurfd)en ©eeftf#erei*Verein $erau«gegeben, naa)bem bie erfte al« ©onberabbruef be«

„Deutfajen ©eefif$ereU«lmanaa)« für 1903" 2 Sßonate naa) i&rem (£rfa)einen oer=

griffen mar.

§. ©ronwalb» ©erlin: „Da« $euerlöfd)toefen auf fjofjer ©ee"; töoftotf,

<S. 3. (J. Volefmann (1,60 3Rarf) — befanbelt bie in neuerer 3ett für biefen fo

widrigen Dienftjroeig gemalten Vorfrage.

föugg: „Signal roanual for the use of the mercantile marine"; Sonbon,

©potti«rooobe <fe (So. — ein furagefafete« flare« aRerfbütyein für ba« ©ignalifieren

naa) bem internationalen ©tgnalbua).
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$te Liga Naval Brazileira f>at als 5Rr. 3 ihrer Veröffentlichungen heraus*

gegeben ©antoS $orto: „Soccorro marittimo"; 9iio bc Janeiro, Imprensa

National, baS eine ausführliche Beitreibung ber gebräuchlichen ©eerettungSoorriajtungen

unb ihres Gebrauches bringt.

„Manuel du manoeuvrier ä l'usage des Cleves de l'ecole navale et de

l'ecole d'application"; $aris, % Ghallemel, 93b. I, II ift in brttter Auflage er^

fchtenen in Neubearbeitung Don einer Äommiffion an 93orb beS ©eefabettenfdwlfchiffeS

„^öorba", für beffen ^enfum biefe beiben ©änbe beregnet finb, toährenb ber 1901 in

oierter Huflage erfajienene III. 93anb baS ^enfum beS ftäfmrichSfchulfchiffeS enthält.

9taoigarion.

^ür bie 9faoigationSlehrer auf ben ©chulfdjiffen unb an ben Spulen ber

Uftarine unb für bie 9iaoigationSfchullehrer fei auf ein im Grfdjeinen begriffenes,

befonberS für bie Vorbereitung $um Unterricht beftimmteS ©ammelroerf fjingeroiefen:

„£)ie (Erbfunbe, eine Darftellung ihrer SBiffenSgebiete, ihrer £)ilfSioiffenfchaften

unb ber SD?etfjobe ihres Unterrichts", herausgegeben oon üft. Älaer; £eip$ig,

unb Sien, $>euticfe. @S bürften befonberS intereffieren: I. ®efa)i^te ber 6rb«

funbe oon ©. ©untrer; III. SMethobif beS geographifdjen Unterrichts oon 3t. SJedfer

;

VI. aftronomifdje ©rbfunbe oon $B. ©chmibt; VII. 2)ie aftronomifdje ©eftimmung,

ber geographtfdjen Äoorbtnaten oon beut befannten <E. Gelcich; VIII. $ie nautifchen

SBiffenfttjaften oon «. Vital; X. ^öftfö* Geographie oon ©. ©chmibt, mit einem

Anhange: 3>er (JrbmagnetiSmuS oon 30. Araber t; XII. ÜReereSfunbe; XIII. ÜWcteoro*

logie unb älimatologie oon Strabert. — $>er $reis ber auch einzeln fäuflichen

iBänbe fdjtoanft snnfehen 10— unb 15,— «Warf.

3)ie (SrinnerungSfdjrift an ben 50 jährigen Sßeftanb ber f. unb f. SiaoigationS*

fdmle in SRagufa fei hier nur angeführt, weil fie eine in ttalienifcher ©pradje gefdjriebene

«bhanblung beS $rof. ^ofef Gelcich über bie ©ntioirflung beS nautifchen Unterrichts*

roefenS in 2)almalien enthält, bie oiel Neue« bringt, roaS für bie GntwicflungSgefchiihte

ber Nautif oon SBert ift.

©m. §all: „Modern Navigation"; Cambridge University Press (6 3 6 d)

— ein Sehrbuch für ben Naoigation«unterria)t unb ein §anbbu<h bei ber praftifojen

Naoigierung, baS bie Sefietfrechnung, beobachten unb mathematifaje SC^corie oorjügltch

behanbelt. $ie ©tanblinie ift oon Hnfang an als Grunblage nauttfeher Ortsbestimmung,

eingeführt.

<£. ©tebbing: „Navigation and nautical astronomy"; Bonbon, 2Mac=

mtüan & (£0. (8 s 6 d) — ift in einem Neubrurf erfdnenen unb berüeffi^tigt bie §öhen=

methobe nicht.

Die ©ammlung $)oepli, ÜWailanb, ift burch ein neues ©anbauen: „Nautica

stimata o navigazione piana" oon $rof. £arnt bereichert »orben, welches bie

terreftrifaje SRaoigation mathematifth unb erfchöpfenb behanbelt. Die Einleitung bringt

eine furje Gefliehte ber (Snttoicflung ber ©teuermannSfunft.

be föibera 0 Uruburu: „Tratado de Navigacion": SWabrib, Imp. y
Lit. del Ministerio de Marina. — Der Verfaffer, Oberleutnant gur ©ee unb Lehrer
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an ber SWarinefcfcule, befjanbelt ben ©toff in fiater, bic PrajriS eingehenbft berücfficf)*

tigenber ©eife, befdjränft fich aber auf ben Lehrplan beS jweiten ÄurfuS ber 2Wartne*

fdmle in $errol, fo bafc fich Ittel unb Inhalt nicht becTen.

P. (SonftanS: „Cours £l£mentaire d'astronomie et de navigation"; Paris,

©authier CillarS — ift für ben (gebrauch auf ben franjöftfchen 9taoigattonSfchulen be*

arbeitet unb umfafjt bie oon ben Prüflingen in ber ©djifferprüfung für große ftatirt

»erlangten Äenntniffe. $er aweite Steil, ber bie SahreSjahl 1904 unb ben Untertitel

„Navigation" trägt (6,80 üHarf), behanbelt bie angewanbte ©chtffahrtsfunbe.

3>aS befannte, prafttfehe 9JaoigationShanbbuch »on ©. X. ©. Lecfö: „Wrinkles

in practical navigation" ift bei ®. Phity & ©on, Lonbon (25 s) in oieraetmter, nad>

gefe^ener unb oermehrter Auflage erfthienen.

$>en Lehrbüchern fcqliefcen ftdj einige «ufgabenfammlungen an, bie bisher fehr

wenig oertreten waren:

O. ftulft unb §. üßelbau: „Scautifche aufgaben"; Hamburg, @cfarbt <fe

SWefctorff (4,80 9Warf) — füllen eine lange empfunbene LücTe fe^r lobenswert au«.

„Types de calculs nautiques"; Pari«, ©erger »Leorault & (Sie. (gebunben

3,20 SKarf) — ift auf ber 2Rarinef#ule als ffiechenfehema für bie nautifchen fflea>

nungen eingeführt unb gegen frühere Auflagen wefentlich »ereinfadjt worben.

(£. örunSgaarb: „Opgavener i navigation til skipperexauien M. M.u

(gebunben 3,50 SWarf) unb baju: „Beretüinger til Kaptein H. E. Brunsgaards
opgaver i navigation til skipperexamen M. M. u (gebunben 6,00 ÜWarf), beibe in

<£fjriftianta bei 91b. (Sammermener »erlegt — enthalten eine beim 9iaoigationSunterrtcf)t

an ber ©eefriegsfdmle oom 93erfaffer ausgearbeitete Äufgabenfammlung, bie aud) ben

Slnforberungen in ber ©djifferprüfung entspricht.

$n oerhältnismäjjig groger Qaty fmb nautifdje Safein erfdjienen:

„9?autifche Safeln"; (^ausgegeben oom föeichS*2Warine*2lmt unb »on ber

^nfpeftion beS ©ilbungswefens ber üKarine; Äiel, UnioerfitätSbuchhanblung p. Soeäje

(gebunben 6,50 3flarf) — ftnb ben «nforberungen, reelle bie ©chneüigfeit ber nautifchen

Rechnungen ftellt, entfpredjenb angeorbnet unb im befonberen für bie §öhenmethobe

ber Drtsbepimmung eingerichtet, ^m übrigen ift äußerlich unb innerlia) bie oon ben

LigowStifchen Safein gewählte Drbnung innegehalten, woburch bie Einführung ber

tafeln in ber ÜRarine erleichtert wirb.

<£. Änipping: „©eetafeln"; Hamburg, ®. 2ö. SRiemeoer SRachf. (5,00 SWarf)

— weichen in Änorbnung unb Umfang wefentlidj oon ben bisher gebrauchten nautifchen

Safein ab. ©ie geben nur »ierftellige Logarithmen, bie Logarithmen ber ©etanten unb

Äofefanten fowie bie beS ©tunbenwinfelS, ein 2
t/t, finbet man nicht in ihnen. ©S wirb

nur bura) ben (Gebrauch entfehieben werben fonnen, ob bie größere §anbli<hfeit ber

Safein bie burdj baS f$«^len ber oorerwähnten Logarithmen bebingte ®rf<hwerung ber

Rechnung ausgleicht.

Ä. SJital, Profeffor an ber §anbels* unb nautifchen Slfabemie in Srieft, unb

&eb. Jßibfchof, «ffiftent am aftronomifchen unb meteorologifd}en Dbferoatorium eben«
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bort, faben mit Unterftüfeung beS §anbelSminifterS bei 'Dcutirfe, ©ien unb Cetpsifl.

herausgegeben: „Tavole e prontuari per i calcoli di navigazione" (geb. 7,00 ÜHarf).

£>ie fünfteiligen Safein finb oon einer feltenen ©olljähligfeit unb entfpredjenb ben praf«

tif^en Söeburfniffcn ber öfterretchifchen ^>anbclöfc^iffa^rt gufammengeftellt. ©in aweiter

£eil gibt bie Wormeln ber gebräudjlkhen nautifa)en SRedmungen unb audj bie harmonifdjen

Äonftanten ber 2tben nebft ben erforberlidjen (£p§emertben für baS %af)t 1904.

$retS beS ©erfeS ift angeftdjtS beS Gebotenen auffallenb billig, ba« Rapier erfdjeint

allerbings [ehr ausgiebigem ©ebraudj nidjt recht gemachten.

^n ftranfreid) ftnb erfdjienen: @. ^riocourt: „Tables de logarithmea

ä six de'cimales pour les nombres et les lignes trigonome'triqueä et tables de

navigation"
;
$ariS, Ä. (Sb^atlemel (9,00 t£rc&) t

— bie auf ber 2ftarine*©eetabetten*

fdjule eingeführt finb, — unb ©ouillagouöt: „Tables du point auxiliaire";

Xouloufe, ^)oulaboure*^ripat (2 ftrcS.) — eine (Ergänzung ju ben im $ahw 1900

Don bemfelben ©erfaffer herausgegebenen „Tables du poiut auxiliaire pour trouver

rapidement la hauteur et l'azimut estime*3
u

.

©oobrotn: „A new table for solving the ex-meridian problem on

kinematic principles"
;

^JortSmouth, ©riffin & (£o. (1 s) — beruht auf bem

©runbfafc, bag bie ©efamtänberung ber £>6he währenb ber x-üWinuten*©tunbennrinfel

gleich ift x-mal ber ©eränberung für bie ÜWtnute inmitten biefer 3"*«

91. (£. ^otynfon: »Oü finding the latitude and longitude in cloudy

weather" — ift in 26. Auflage bei g. ^otter, Sonbon (5 s) erfcbjenen, bie eine

neue 3eita&tmut' unb Äufcermeribianbreitentafel enthält.

"

<S>. be Sannop: „Tables stellaires" (13,50 ÜWarf) — gibt in oier einzeln

fäuflichen ©änben ohne Interpolation unb Logarithmen mit bem Argument gegißte

©rette, ^ötje unb Äjimut oon 32 ©lernen für ©reiten groifa)en 30° 30' N unb

54° 30' N unb fott jur fönefint geftfteöung beS ©djiffSorteS burch $öhen*

ftanblinien bienen.

(Sine praftifdje Tabelle $ur grcftftcttung eines beobachteten ©terneS hat

30. £>aroeo unter bem Xitel: „What star is it?" bei ©pottiSrooobe & (£o. f

Öonbon, hctt»tf9e3e&cn (MO SÄötf).

©bfenS „«simuth» Tabellen" ftnb bei ©darbt & flKefetorff, Hamburg, in

britter Auflage (12,00 üttarf) erfLienen.

Ü)en Äompaß unb bie nautifdjen ^nftrumente behanbeln:

X. ©ertelli oerroieS gegenüber bem ^rofeffor ft. $orena enbgültig bie

^erfon beS ftlaoio ©ioia als fcrfinber beS ©djiffstompaffes in baS föeich ber $abel

in ber ©djrift: „La legenda di Flavio Gioia inventore de la bussola"; ftirenje,

fflicci (1,20 ÜKarf). — «IS ferneres (Ergebnis feiner ©rubien gu ber ®efa)id)te beS

ftompaßroefenS unb beS ©rbmagnetiSmuS oeröffentlichte ©erteilt: „Deila declinazione

uiagnetica presso i Cinese"; Roma, Societa geografica italiana.

(E. fttottof: „$)ie DeotationStfjeorie unb ihre Slmoenbung in ber ^raris";

©erlin, $). Weimer ((Srnft SBohfen) (12,00 SWart) — ift in groeiter, umgearbeiteter

unb auf ber £>öhe ber Jefeigen ©rfenntnis ftehenber Auflage erfdjtenen.
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(£. SB. ©reaf: „Elementary manual for the deviations of the compass

in iron ahips"; Sonbon, D. Rottet (6,50 ÜWarf). — Der langjährige 33orfteher

beS tompafcweienS ber britifdjen SWarine gibt eine (Einführung in baS befannte Äd-

miralty manual.

H. ©prigge, ©m. Doaf, Z. (5h- £>ubfon, ©. (Sor: „Stars and

sextants 1904": Conbon, J$. ^otter (gebunben 2s 6d) — geben Tabellen $ur

(Erleichterung ber üflethobe beS Sorb Güenbrough für bie »erbefferung beS 3entrierungS*

unb (SefamtfehlerS beS ©ertönten in ©ee.

93olte: „Settfaben für ben Unterricht in ber ^ftf"; «raunfchroeig.

ft. 93iemeg & ©otjn (2,20 üWarf) — ift noraugSroeife jum (Gebrauch auf WatigationS*

faulen beftimmt unb füllt eine Surfe in beren Ermitteln.

Segelanweifuugcu unb Seefarten.

Das „©egelhanbbudj für bie ©üb» unb Dftfüfte ton Äfrifa öon beut Hop

ber guten Hoffnung bis Äap ©uarbafui einfdjlie§lidj ber Äomoreninfein", herausgegeben

nom Weic^üWarinesSlmt, ift in groeiter «ufiage bei Dietrich Weimer, Söerltn (4,00 3War!)

erfajienen.

AnberfonS „Diatance tables between porta in all parts of the world";

9iorth ©t)ielbS, «Bilfon <fc ©iflte; Wem 9)orf, 3W. föupp & (So. (gebunben 3 s 6 d) —
gibt eine ganje Anzahl oon Entfernungen auf Dampferwegen, buTct) bie man imftanbe

ift, bie Sänge ber meiften SÖegfrretfen fefouftellen.

!$uftuS Gerthe*' „©eeatlaS", bearbeitet non ^)abenict)t, mit nauttfdjen

9iotijen unb Tabellen von ßrmin Änipping, ift in fedjfter Auflage erfdjienen (ge*

bunben 2,40 SRarf).

(Eine fet)r banfenSwerte SBeröffentlicrjung ift baS oon ben fletchnern be« $>»bro*

graphifä>n SlrateS ber bereinigten ©taatemüKarine, Ob. $>errle, % Älafring unb

©. fllohter, jufammengefteüte „A Manual of conveutional symbols and abbre-

viationa in use of oflöcial charta of the principal maritime nations"; ©afhington,

Government Printing Oftice (gebunben 4 s 6d).

SRcereSfnube.

21n 33ereffentlid)ungen beS ^nftituts für 2ReereSfunbe unb beS ©eographifchen

^nftituts an ber Uninerfität öerlin, herausgegeben oon beren Direftor ftreiherrn

n. föiü)thofen, finb bei @. ©. 3Rittler & ©ohn, «erlin, erfdnenen:

£>eft 3: tf. ©iebenfelb: „Die norbeuropäifchen Seithäfen: Sonbon, Sioer»

pool, Hamburg, Bremen, Sltnfterbam, Wotterbam, Antwerpen, ^>anre — in ihrer 33er*

feljrS* unb §anbelSbebeutung".

&eft 4: 8. GhaltftopouloS: „©ttfa, bie Dfthalbinfel flretaS".

$>eft 5: „Die beutfehe ©übpolar<(£rpebition auf bem ©chiff »©aujj« unter

Seitung »cm ©rieh d. DrpgalSfi. ©ericht über bie wiffenfc&aftlicben Arbeiten feit ber

Abfahrt oon ßerguelen bis gur Würffehr nach ffapftabt, 31. Januar 1902 bis 9. ^uni

1903, nnb bie Sätigfeit auf ber Äerguelenftation vom 1. Slpril 1902 bis 1. April 1903.

Digitized by



980 SDiarineliteratur im Safjre 1903.

mt Beiträgen oon «ilbingmaier, o. DrogalSfi, ©ajert, Staufen, Ott, Wlippi, fflufer,

ftehr, Sahfei, Sknhöffen".

Das ^nftitut für 9KeereSfunbe hat eine weitere Veröffentlichung: „ÜWeereS*

funbe in gemetnoerftänbliaVn Vorträgen unb «uffäfcen" bei <£. ©. Mittler & ©ohn,

Berlin, herausgegeben. — Das erfte §eft enthält eine Arbeit oon Dr. K. ÜC^teß:

„Organifation unb 93erbanbSbilbung in ber ^anbelSfchiffahrt", bic eine ausgeweitete

Darftellung ber orgamiatorifdjen ©eftrebungen ber Äauffat)rtei in gefdjtdjtltdjer ©nt«

witflung gibt unb audj über baS SBefen ber iöetriebSgemeinf(haften aufflärt. — $eft 2

gibt jwei Vorträge oon Z. ©djroarg: „Das einienfcr>iff einft unb jefct".

©. ©<hott: „^^ififalifaje OReereSfunbe"; „«Sammlung ©öf<hen
M

, Öeipaig

(1,00 Üttarf) — gibt in gebrängter, burch gute Safeln erläuterter Darfteüung ba«

allgemein StffenSwerte aus bie[em (Gebiete.

Der 3entralauSf$u|3 für bie internationale SWeereSforfdjung. ber fia) na<h ben

SBerhanblungen ber beteiligten Staaten: DänemarF, Deutfdjlanb, SRieberlanbe, Norwegen

unb ©djweben, in Kopenhagen am 22. ftuli 1902 bilbete, oeröffentliajte ben erften Jahres*

beriet: „Rapports et proces-verbaux des reunions", Vol. I: Juillet 1902— Juillet

1903; Kopenhagen, «. fr &eft & ©ohn. — Dem franäöfifdjen Xert ift eine beutföe

Überfefcung beigegeben.

Die $olforf$ungSreifen ber Iefcten ^ahre behanbeln:

o. DrijgalSfi: „ÄHgemetner Bericht über ben Verlauf ber beutfdjen ©üb*

polar*<£rpebition"; «Berlin, ©. ©. 2Rittler <fc ©ohn.

St. Goof: „Die erfte ©übpolarnaajt 1898—1899"; Kempten, $of. Kofel:

beutfa? oon Dr. «. ffieber — gibt ben Bericht über bie gntbecfungSreife ber „Belgiea"

in ber ©übpolarregion, nebft einem Anhange: „Überblicf über bie roiffenfdjaftltdjen

©rgebniffe".

?ubwig SlmabeuS §erjog oon ©aoooen: „Die »©tella polaris« im GtS*

meer"; tfeipjig, «. Brockaus (10,00 SWarO — gibt mit Seiträgen oon Kapitän»

leutnant (Sagni unb OberftabSarjt SD7olinelli eine intereffante Befa)retbung feiner

füfmen frorfchungSreife unb it)rer (Ergebniffe.

^ameS üttac tfehofe & ©onS, ©laSgow, faben einen Weubrucf oeranjtoltet oon:

iHidjarb |)aflu»t: „The priucipal navigations, voyages, traffiques and discoveries

of the English Nation made by sea or overland etc.", — oon bem bisher 53b. 1 bis 4

erfLienen finb (gebunben ie 13 s 6 d). Das ganje ©erf wirb jwölf Bänbe umfäffen.

Sajiffbau.

©t. (SobulSf i: „Die griedufchen unb römifdjen ©ajiffe" — ift bei ©.
fr. Köhler,

tfeipjig (l,00 2Rarf) in gwetter, oon Koroettenfapitän a. D. Kohlhau«* burdjgefehener

unb oerbefferter Auflage erfchtenen unb hat burch bie fachmännifche Bearbeitung wefent*

lia) an ffiert gewonnen.

©. 2ehmann*frelSfowSft: „DeutfajlanbS ©ajiffsbauinbuftrie" ;
Berlin, Boll

& ^tefarbt (gebunben 8,00 ÜWarf) — bilbet eine frortfefcung beS 1899 oon bemfelben

Berfaffer herausgegebenen „Bollbampf ooraus — Deutf^lanbs §anbelsflotte unb ©a>tff

»
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bau" unb befymbelt bie §ilfsinbuftrien beS ©äjiffbaues, unb amar in biefem als erfter

©anb gebauten Zeil: bie ©rofjtnbuftrie.

ÜR. 53 au er: „Hilfsmittel $ur ftonftrultion unb ©eredjnung oon ©djiffs*

linten"; ©erlin, 9K. Driefener (gebunben 5,00 3Äarf) — roill eine Surfe in ber Stteratur

ausfüllen, inbem er eine auf einljeitlidjer ©runblage aufgebaute äWet&obe beS föneflen

(fcnrroerfenS oon ©ajtffslinien mit §ilfe eine« £abetlenroerfeS, baS in ber ^rajris erfolg*

reia) erprobt ift, gibt.

D. ^lamm: „©idjer&eitSeinria^tungen ber ©eefäiffe"; Berlin, O. ©alle

(6.00 SWarf) — befanbelt im 3ufammentyang biefe für bie $rajris fo mistigen 33or*

fe^rungen.

3- &eerma: „Abfjanblung über eine SBorrifyung jum Auffangen beS ©toße«

bei ©cbiffsfollifionen unb $ur $erf)ütung be« ©infen« angerannter ©djiffe"; ©remer*

$aoen, & o. SBangeroto (11,00 SMarf) — ift einer jener oielen, prafttfa) niajt au«fü$r*

baren ©orfäläge jur ©ia^erung ber ©eefdjiffa$rt.

2. ÜWtbbenborf: „©emaftung unb Täfelung ber ©<$iffe"; 3. ©pringer,

©erlin (gebunben 30,00 ÜRart) — füljrt bie moberne ©etafelung t&eoretifa) unb praftifaj

ein unb enthält toertoolle 3ei<fcnungen ber Safelageteile, ©lötfe ufn>. foroie Angaben

über ©elaflung. ©alb na$ Verausgabe biefe« IBJerfeS mürbe ber oerbienftoolle «eiter

beS ©ermanifajen ßloob burdj ben Stob aus feinem ©irfen abberufen.

Der fünfte ©anb ber „Allgemeinen SWafäjinenle^re" oon Dr. ©. SRütylmann:

„@efa)t$te ber föuber*, ©egel* unb Dampffötffe, $rafiif$er @d)iffbau, (Entwerfen oon

©Riffen, 2$eorie beS ©dnffeS, ©ajiffsfeffel unb ©$iffsmafdjinen" — ift in aweiter,

oerbefferter unb oerme$rter Auflage bei ©. & ©. goetoentfat ©erlin (5,00 SWart)

er Lienen. $rof. Dsroalbfrlamm Ijat bie com Herausgeber begonnene Arbeit fort*

gefegt unb beenbet. <£S fei $ier befonbers auf bie einge^enbe ©e&anblung ber ®nt*

nricflungSgefajitye beS ©eefdjiffeS aufmerffam gemalt.

O. ©djlitf: „Die Unterfua^ung ber ©ibrationSerfäjeinungen oon Dampfern"

;

ßeipiig, A. $elt$ (2,00 SWarf) — erläutert auf Anregung oon aufjen fjer bie 00m 23er*

faffer angeroanbte UnterfudwngSmettyobe an einem ©eifpiel.

G. ©anwerbt: „©eetrantyett unb Änberung im ©$iff6au"; ftena, ®. $ifa>r

(0,50 9War!) — toill bur$ neue Unterroafferform, bie aber bei faljrenben ©öjtffen ntajt

ausführbar ift, bem Übel fteuern.

Den gleiten 3metf oerfolgt: (L Xurc: „Le navire pour passagers"; $ariS,

©ernarb & (Sie. (2,00 2Warf).

2B. §. At^erton unb A. 8. 9Hellanbö: „The resistance and power of

steamshipa«; ÜRandjefter, The Technical Publishing Co. (gebunben 5 s). — Die«

©erf ift bie ©efamtauSgabe ber einzelnen, früher oon ben ©erfaffern in „The prac-

tical Engineer" oeröffentlttyen Aufföfce unb be&anbelt erfajöpfenb bie frrage: Söela^e

leraft ift nötig, um einem nad) gegebenem @eroia)t ober ©afferoerbrängung unb £aupt*

bimenfionen geplanten Dampfer bie oerlangte ©efajroinbigfett ju geben?

©alton: „ßennt it>r euer ©djiff?" Autorifterte beutfa>e tiberfefeung

nad) ber festen Auflage be« engli[a>en Originals oon Äapitän Jefenfelb; ©erlin,
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Olbenburg, Seipgig, ®. ©talling (5,00 ÜHarf) — ift eine namentlich für bic Äauf*

fahrtei roertüolie (Sammlung oon Vorträgen beö EerfaffeTS über Stabilität, Äonftrufc

tion, ftreiborb ufro.

3. 3. Söcla?: „A textbook of naval architecture"
; Sonbon, Stationery

Office (3 s) — ift in neubearbeiteter, »ermefjrter Auflage erfdjienen; e$ bilbet ben

Seitfaben für ben Unterricht ber Offiziere im ©djiffbau auf bem Naval College in

®reenroid}.

(S. $anfen: „Forelaesniuger over moderne skibabygningskunst"
;
Äopen=

hagen, §. ^^ilipfon & (So. — gibt bie 00m Skrfaffer an ber polntechnifchen £et)ranftalt

in ffopen^agen gehaltenen SBorlefungen über theoretifchen unb prafttfehen ©chiffbau in

Umbrurf mit 3ei<hnungen unb einer Abt)anblung über bie (Snttoicflung be$ Dampf*

fchiffSbaueS.

ed)iff«mafd|titenbau unb betrieb.

(£. § artmann: „Der ©chtffSmafchinenbienfr — ift bei ©darbt & SWejjtorff,

Hamburg (3,00 üflarf) in neunter, oermehrter unb oerbefferter Stuflage erfahrnen, was

für bie SSraua^barfeit btefe« $anbbuche« für $lufc unb anget)enbe ©eebampffchiffs»

mafchtniften unb für ©chiffsführer fpricht.

§. ©ilba: „©chiffSmafchinenfunbe, mit befonberer Serücffichtigung ber §ilf$«

mafchinen" — ift in bemfelben SBerlag in britter, umgearbeiteter Auflage herausgegeben

(16,00 SWarf). Da« als ?eitfaben für ©eebampffchiffSmafchiniften gur Vorbereitung

auf bie Prüfung, für ben ©djulgebrauch unb bie ^rajris gebaute Such gibt bie Dar*

ftellung aller 2Hafa)tnenteile mit furgen ©rftörungen, bie bur<h ben Sehrer gu erweitern

finb unb baS ©erf für bie ^raris als Wachfchtogebuch fehr geeignet machen.

§artig: „Au« ber ^raris für bie $rari«
M

; 93remerbaoen, 8. 0. Vangerom

(18,00 3ttarf) — hat in ^ahreSfrtft eine neue Auflage, bie oierte, erlebt, bie bur<h

tafeln ber ©djulfcfeffet unb eine labeüe ber auf unferen Äriegöfajiffen oorhanbenen

©afferrohrfeffel für bie SWarine befonber« bemerfensroert ift.

2B. 8ep«: „Die ©afferrohrfeffel ber Ärieg«* unb $anbel«marine, ihre öauart,

©irfungStoeife, 53ehanblung unb Eebienung" ; ffloftotf, <£. g. <£. Eolcfmann (10,00 üRarf).

®eo. Vt. 2Rc. Dermott: „Screw propeller Computer"; Ithaca, Tech-

nical Publishing Co. (gebunben 25 s) — gibt ein «Wittel, auf rein mechanischem

Sege unter 3ugrunbelegung ber ftroubefdjen Unterfudjungen alle auf bie (Schraube

begüglichen fragen fchnell unb genau gu iöfen.

SReebS „Marine stoker's guide"; ©unberlanb, Zffi. Weeb & <£o. — ift ein

nüfclicher Seitfaben für ÜKarineheiger.unb berütffichttgt aua) bie in ber englifthen SWarine

eingeführten Sünifferrohrfeffel.

©ertön« „Pocket book on boiler-making, shipbuilding and the iron

and steel trades" — ift in felfter, »on ©. ©ejton bearbeiteter Auflage bei & <fc

9t. ©pon (gebunben 5 s) erschienen.

35. SKalfatti: „Caldaie a tube d'aequa"; föom, (Seecbini. — Diefe neue

Arbeit be« SSerfaffer« ift roie bie oort)ergehenben über bie SBetleoille* unb über bie

fttclauffefeffel im Auftrage beS 9J?artnemimfter« oerfafjt al« Lehrbuch für ba$ äflafthinen»
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perfonal. (£$ bemäntelt bie in ber italienifdjen SRarine benufcten ^)arro»*, §Mcd)tmben*

2^ompcroft*, Sftorraanb«, tyittifon*, (Sreco* unb ÜKaTtineüifeffel, it)ren ©ebraudj unb

^nftanb^altung in tlater ©pradje mit fcbbUbungen. ©in Änljang enthält nod) einige

in anberen SWarinen eingeführte tfeffeltöpen.

93aiIlS: „Geometrie des diagrammes, questions e'conomiques sur

les courbes d'indicateur, theorie de la machine marine"; $ari$, 8t. (£t)apelot

<fc (Sie. (12 ftrcS.) — ift eine Sammlung ber mm bem Verfaffer feit etwa 10 fahren

in ber „Revue maritime" oeröffentlichten Arbeiten.

«. ÜW. föaSmuffen: „Maskineriet i Fladens skibe"; Äopentjagen.

Von Söerfen, bie allgemein bie ÜWaf(§inentedjmf be^anbetn, feien fytx noa>

folgenbe angeführt:

Von bem befannten ©erf: <$,. 93a<b: „Die 2Haf$ineneletnente, it)re Vereü>

nung unb Äonfrruftion, mit 9türffidjt auf bie neueren Verfuge" ift bie neunte, »er»

mehrte Auflage bei «. «Bergfträffer, Stuttgart, erfreuen (38,00 «Warf).

ffl. 2W. 9teüion: „The steamturbine"
;

Bonbon, SongmanS, ©reen & <&o.

(gebunben 10 s 6d) ift in groeiter, burd)gefet>ener unb erweiterter Auflage erfajtenen.

ft.
(Solomer unb (St), gorbier: „Combustibles industriell; Houille, pd-

trole, lignite, tourbe, bois, charbon de boia, agglome're's, cokeu
;

sparte, Voe.

Dunob — gibt bie ftörberung, ^erfteüung, Slnalofe unb Sfoifcroert ber oerfduebenen in

ber ^nbuftrte oerroenbeten ^eigftoffe.

§. ©ootfc „Liquid fuel and iis combustion"; ffieftmtnfter, St. Sonftable

& (£0. (gebunben 24 s) — gibt eine 3ufammenfteüung atter Verfud)e gu ffiaffer unb

ju 8anbe mit pfiffigen $et$ftoffen f ihrer ©rgebniffe unb ber gur ftörberung ber Ver*

brennung unb Vermehrung ber Jpeigtuirfung erbauten Vorrichtungen.

3r. Vornan: „The practical physics of the modern steam boiler tf

;

Bonbon, % ©. fling k ©ot)n (21 s) — gibt bie ph&fifoKfä«» ©runblagen, auf benen

bie gorm unb bie Betätigung ber Dampffeffel beruht.

(SIefrrtsttät an Sorb.

D. fltoebber: „Die eleftrotechnifcfjen Einrichtungen moberner ©dufte";

SBieSbaben, (£. SB. Äreibel ~ gibt einen umfaffenben Überblicf über ben gegenwärtigen

©tanb ber Verroenbung oon eieftri^ität an #orb oon §anbels* unb ffriegSfdjiffcn,

nebft Beitreibung ber »erroenbeten ®r$euger. ^nsbefonbere finb bie eleftrtfchen Uin*

ridjtungen ber ©duffe ber ftlotte ber Vereinigten ©taaten behanbelt.

„Seitfaben für ben Unterricht in ©leftrotechnif in ber ^ngenieurflaffe ber

ÄaiferL DecfOffizierfchute", bearbeitet oon 2Rarine*©tab$ingenieur ©laucf; ©ilhelmS»

$a»en, %. $etne (gebunben 2,70 üRarf) — fchltefjt an ben „ßeitfaben für bie Ingenieur»

afpirantenflaffe" an.

3ot>3. 3. (S. ÜHtilier: „tfehrbua) ber (Sleftrotechnit, mit befonberer «erücf*

ftdjtigung ber eleftrifchen Anlagen auf ©Riffen"; Vraunfdjroeig, Vieroeg & ©ot)n —
füllt ein oorhanbene« SöebürfniS au*.

Vtaimt-Kunmau. 1904. &/». $eft. 64
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9Ji. durften: „ Sieftrotechntfeher Unterricht unb Anleitung juni betrieb elet*

triftet «nlaflen, inSbefonbere auf SriegSfchiffen; Sehrbucg für Unteroffiziere
u — ift

in Dritter Auflage im Auftrage beS f. unb f. fReichStriegSminifteriumS, ÜWarinefeftton

als Dienftbuch herausgegeben, fola (10,00 maxi).

SR. Bochmann: „Die brahtlofe fcelegraphie unb it)re SSerroenbung für nau*

tifche 3roe(fe"; Seidig unb Berlin, 2. ®. £eubner (0,60 HRarf) — gibt in weiterer

Ausführung einen auf bem Wauttfchen SBereinStag gehaltenen Vortrag lieber, ber baS

bet)anbelte Zfyma auch Säten oerftänbtich barfteüt.

Sd)ipocrmcffutig.

Die ©eeberufSgenoffenfdjaft $at „93orfchriften über ben ftwi&orb für Dampfer

unb ©egelfdjiffe in ber langen unb atlantifdjen ftafat foroie in ber großen $üftenfal)rt"

oeröffentlicht, bie im ÄommiffionSoerlag oon ©cfarbt & SRefjtorff, Hamburg, erfchtenen

ftnb (2,00 «Warf).

Der Board of Trade hat eine neue Auflage ber „Instructions and regu-

lations relating to the measurement ofships and tonnage under the Merchant

shipping Act, 1894" h^auSgegeben, bie alle früheren aufhebt, bei ©nre & <5potti&*

rooobe, Vonbon (1 s 3 d).

Die „York-Antwerp-Rules 1890" ftnb in oierter Auflage, beutfdj unb eng*

Ufa), oon (Jrfarbt & üflefjtorff, Hamburg, herausgegeben.

Uuterfeeboote.

A. §. 33ourgotine: „Submarine navigation past and present"; Sonbon

®. fflitfarbs, ftero f)ort & Dutton & (£o. (geb. 31 s 6 d) — ift an ©teile ber

oor gtoei fahren nur in einem $eft erfdjienenen gleichnamigen SBierteljahrSfchrtft ge*

treten. Das ©uch bringt nichts roefentlict) 9lcueS, bie ^älftc bc$ einen 33anbe£ füllen»

bie amtlichen (£rnrobungSberichte ber £>o(lanbboote in Amerifa, bie anbere aus QtiU

fchriften entnommene Urteile über Unterroafferboote unb beren SJermcnbung; es ift lein

felbftänbigeS Söert

35on Jp. (£. ^ofe: „Submarine warfare, past, present and future"; $on*

bon, ®rant föicharbS (gebunben 7 s 6 d) — ift bereits eine jtoeite Auflage nötig

geworben, bie in ber SJorrebe bie Vorgänge im UnterfeebootSioefen bis ßnbe beS ^abres

1902 berütffichtigt, fonft unoeränbert ift.

9ioalhat: „Les sousinarins et la prochaine guerre navale"; $artS,

93erger*?eorault & Sic. (3,50 ftrcS.) — gibt eine oeraügemeinerte Darftellung beS

UntermafferbooteS unb feiner ^erroenbung im ©eefriege, bie nichts 9?eueS bringt.

edjtffs unb Xro^en*©efnnbl>eitSttefcn.

„Der Dienft beS ^afenar^teS in Hamburg"; Hamburg, Ö. 93ofe (4,00 SWarf)

— gibt ben bie ^ah" 1895 bis 1902 umfaffenben Bericht über bie Sättgfeit beS

§afenar$teS unb über baS ^nftitut für (Schiffs? unb Sropenfranfhetten.

^erholb: „Die £>ugiene bei überfeeifchen ©jpebitionen"; ©. ©. 3»ittler &
©ohn — gibt eine furge flare Anleitung für bie fanttären Vorbereitungen, baS ©er*

halten auf ber Überfahrt unb bei ben Unternehmungen an tfanb.
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SeefriegSredjt.

30. frrljr. o. ÜJJir bac^: „Da« Durd)fudjung«red>t"
; Berlin, ©ittenfelb

(3,00 3Warf) — gibt eine Darfteüung bicfcö für ben (Seeoffizier fo mistigen ®ebiete§

be« internationalen ©eeredjte«.

39. firaemer: „Die unterfeeifdjen £elegrap(jenlabel in Ärieg«zeitcn"; Leipzig,

Ä. Deitert 9?ad)f. (1,50 SWarf) — gibt eine Überfielt über bie gefa)id)tltdje ©nt*

rottfelung ber Äabelfdjufcfrage, wenbet bie allgemeinen oölferredjtlidjen ®runbfä|e barauf

an unb befürwortet internationale Regelung.

tfolouiatoeftu.

Dr. 31. 3immermann t;at fein groß angelegtes Söerf: „Die europäifajen

Kolonien" bur$ ben 5. Söanb: „Die ftolonialpolitif ber 91ieberlanbe"; ^Berlin,

<S. ©. SWittler & Sofa (6,50 ÜWart) — zu «nem oorläufigen Hbftyuß gebraut.

tf. §aeb ler: „Die überfeetfa^en Unternehmungen ber ©elfer unb i^rer ®e*

feüftfcafter; ßeipztg, £. C. $irfa)felb (9,60 SDiarf) — gibt eine auf langjährigen

ardiioaltfa)en ©tubien begrünbete Darfteüung biefer leiber auf bie Stauer erfolglofen

^c|trebun^en.

.^eerwefen, Siricflögcfdjirrjtc.

Die nadjfolgenben SGBerfe feien ber SBeadjtung ber (Seeoffiziere empfohlen:

8. ftrobeniu«: „SBeltgefdjtdjte be« Krieges", unter SHitwirfung oon Oberft«

(eutnant a. D. ^robeniu« unb Äoroettenfapitän a. SD. (£. Jtoljlfjauer; £>annooer,

@ebr. ftänitfe (gebunben 24,00 ÜWarf). — Der Ittel fann leidjt zu 2ttif}üerftänbniffen

33eranlaffung geben ; ba« 33u* fanbelt oom flrtege unb feinen ©äffen, wie fte oom

Anbeginn ber (»ef^iajtf^reibung bi« pm 20. Sfa&rlmnbert in ber ganzen ©elt in

<5fcbraua) waren, unb fdjliejjt naturgemäß au$ bie taftifdje 93erwenbung ber ©äffen

ein, bie an ©eifpielen aus ber $frieg«gefa)ia)te erläutert wirb. Da« ©erf ift in bem

fnappen Wammen oon 51 39ogen mit 800 »bbilbungen, meift im Xe^t, bem umfang*

reiben (Stoffe nadj 9Eöglid)teit geregt geworben.

„©runbzüge ber beutfdjen 2anb* unb ©eemaebt", bearbeitet oon fjöfjeren Offi=

gieren auf SBeranlaffung ber ©eneralinfpeftion be« ©rziefang«. unb 93ilbung«roefen«;

Berlin, £. <S. üKtttler & ©ofm (2,25 üftarf) — ift geeignet, gmit gegenfettigen 35er*

ftanbni« oon §eer unb flotte wefentlicty beizutragen. Die einzelnen «bfdmttte finb

bearbeitet oon ©eneral ber Infanterie o. Sölume, äJtajor ftrljrn. o. ftreptag*£oring*

tyooen, Dberft ftrljr. o. «Steinaetfer, (Generalleutnant Z- £>• »• #altenborn*©taa)au,

^regattenfapitän ©rapow.

o. ©cfcmibt: „Der ©erbegang be« preufeifa^en £>eere«"; «Berlin, ©a)ul^

(Sngetyarb (7,00 SWart) — fdjilbert biefen in Aufbringung unb ©rganifation, Offizier*

forp«, Difziplin, mtlitäriidjem ©eift, ^noalibenoerforgung, SBefletbung, flusrüftung,

^Bewaffnung, &u«bilbung unb ftecfctart.

& ©ureq unb ^effeaub: „l'Artillerie ä l'expodition universelle

de 1900"; $ari«, ©erger-Seorault & (Sie. — gibt in fadjmänmidjer Darftellung bie

oon Wußlanb, ©foba, ©ota^fife, <Bt. ©^amonb, ©a^neiber^anet aufgeteilten gelb*,

64*
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Äüften unb ©chiffSgefajüfce mit $ahlreid)en, bie ffonftruftton barfteßenben abbilbunam

unb angaben über bic Sßirfung.

@. 2»arf(hner, Sehrbmh bcT ©affenlehre gum (Selbftftubium für Dffijiere

aller Staffen — ift in brittcr aufläge, SBien, £emp«Fi, erfd)ienen. (10,00 2ttarf.)

(5. ©nbre«: „Der militärifd)e SBaffengebraud}"; ©erlin, 91. o. Detfer —
gibt eine jur Söenufcung bei bem Unterrtdjt, sunt 9ta<hfd>lagen für SBorgefefcte unb 33e=

körben befttmmte, burö) Söeifpiele erläuterte erfajöpfenbe Darfteilung btefe« fd}nnertgen

Kapitels militärifajer SBeftimmungen.

Qt>. ftambri: „Da« Äartenlefen"
;
^nnSbrucf, ®. (Schroitf — ift eine praf*

tifc^c Anleitung $u biefer rotdjttgen Äunft, oerbunben mit angemanbten Aufgaben.

25on geograJ)l)ifd|en unb 0efdjid)tttd)en Serfen feien ermähnt:

föafcel: „$olitifd)e ©eograpöie ober bie (Geographie ber (Staaten, beS

SBerfehr« unb be« Äriege«"; ^Berlin, 91. Olbenbourg — ift in jweiter umgearbeiteter

aufläge erfdjienen; burdj bie neu hinzugefügten abfdjniue über bie (Geographie be«

SBerfeljr« unb be« Kriege« gewinnt ba« SBerf für ben «Seeoffizier befonber« an SBert.

Zf). t'enfdjau: „Da« ©eltfabelnefc" — bilbet ba« 1. §eft ber 1. ©erie ber

3eitfdjrift „angetoanbte ©eographie", £>efte jur Verbreitung geograpfjifcher Äenntniffe

in ihrer ©ejiefyung gum Äultur* unb ©irtf£haft«leben, £>alle a. ©ebauers©d)metfd)fe f

auf ba« megen ber 5©ia)tigfeit für ben (Seeoffizier ^ier bingeroiefen »erben möge.

%. Srämer: „Die (Samoainfeln", (Sntnjurf einer Sonographie, mit be*

fonberer 53erürffiö)tigung Deutfch»©amoa« — liegt ber nunmehr bei (£. <Sd)»eijer^art,

(Stuttgart erfdjtenene 2. Jöanb oor, ber bie (Stenographie behanbelt.

D. ©djäfer: „Die $>anfe
M

;
SBielefelb unb Ceipjig, SBelbagen & Älafing in

ber (Sammlung oon Sonographien gur ©eltgefd)id)te herausgegeben oon @. (Seijcf —
gibt eine burd) zahlreiche btlbliche DarftcUungen ge)d)mütfte <Sd)ilberung jene« großen

3eitabf<hnitte« beutfc§er <Seemad)t.

Spradjettfunbe.

S5on bem Vocabulario nautico Italiano, ba« ^rofeffor ft. ©orajgini mit

Unterftüfcung be« italienifdjen Sarine*Sinifterium« herausgibt, ift ber britte 33anb,

ber mit ©udjftaben H abfd)liefjt, erfd)ienen.

Sron, 9t.: „Naval Sketches by various authors tf

;
©erlin, 91. ©aertner —

bilbet ein .f>cft ber <Sd)ulbibliothef franjöfifdher unb englifcher $rofafd>riften au« ber

neueren 3eit, herausgegeben oon & 93et)lfen unb ®enger«bad), unb enthält eine gute

äuöroahl oon tfefeftücfen au« ber englifdjen (SeefriegSgefdjichte.

8. ©ouuet: „Lectures maritimes anglaises"; ^ari«, %. ßhaüemel (ge*

bunben 3,60 ftranf«) — ift ba« auf ber franzöfifdjen Üttarinefdjule angenommene eng«

lifdje tfefebud), ba« ben <Sd)ülern ben (Gebraud) ber englifd)en ©eemann8fprad)e geläufig,

machen foU.

3Son ber beDetriftif^eu aWartneliterarttr ift su nennen:

^J. ©. §eim«: „auf blauem SJaffer"; ©raunfd)n)eig, ®. SBeftermann (ge*

bunben 10— Sart) — atmet ben ©eift ber ÄönigStreue, 3$aterlanb«liebe unb 8iebe
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gur blauen ©ee unb 31J unferm frönen 93eruf unb enthält richtige tec^ntfe^e unb

maritime Angaben.

"Philip Äniert ift mit einem neuen iöanbe feinet (S>efdud)ten oon ber Söaffer*

fante: „$luS ber guten alten 3ett", Berlin, CEoncorbia, Ijeroorgetreten.

ÜK. O. älaufjmann: „£>eij$' ^a99c utl^ Gimpel"; Äattoroifc unb £etp$ig,

& ©iroinna (gebunben 4,50 ÜHarf) — 93anb III ber „^önir^SSibliotljef, einer $ugenb*

fdjriftenfammlung, fdjilbert baS tfeben an Sßorb oon ber ^nbienftfteUung bis gur

Üufjerbtcnftftellung.

^eubetf: „helfen", ©djaufpiet in fünf Elften; Dreyen, <£. ^ierfonS Verlag

(2,00 Warf).

Oieuper: „gelben gur ©ee", ©eefafjrten unb Abenteuer oon ber erften

Umfegelung Äfrifas bis auf bie neuefte Qtit — ift in 3. Sluflage bei ber Union,

Deutfcfye 3$erlagsgefellf#aft, Stuttgart, Berlin, £etpgig (gebunben 4,50 9ttarf) erfa^ienen.

£>. ©a>a$t: „(Seemanns tftebertafel"; Hamburg, ®. Warner (0,60 SWarl) —
ift in 12. Auflage erfdjienen.

©. (Sroroe: „The comiuission of H. M. S. »Terrible« 1898 bis 1902",

Newnes; — gibt nadj £agcbud)aufjeidmungen, bie oon bem ©tabSn?ad)tmeifter beS

©Riffes mebergefdjrieben würben, eine populäre ©efd)id)te biefe ereigniSreid)en $n*

bienftftellung, beren gefänglicher Sert aber hinter ber Söefdjreibung beS SöorblebenS

gurücfftefjt.

Die Westmiuster Press, Öonbon, ift mit einer ©ainmlung „Log series
u

in

bie (£rfd>einung getreten, in ber Sogbüdjer über bie ^nbienft^altung aller englifdjen

äriegSfajiffe oeröffentlia^t meTben Jollen, um ber SSefafcung als Erinnerung $u bienen

unb weiteren Streifen baS geben ber englifdjen SriegSfcbiffSmatrofen nä^er gu rürfen.

42trfLienen finb bereits: „Log of the »Arethusa« 1899 bis 1903" oon SR. SB. .^atljanxnj,

ber bem ©eefolbatenbetaaVment angehörte unb „Log of H. M. S. »Phaetont« oon bem

A. B. Üüfatrofen ©. X. ffiilfon. „Log of H. M. S. »Vietorious« 1899 to 1903"

»on 9. ©. töeib unb ST. ^ßearce, „Log of H. M. S. »Goliathe" oon 3. 23. 93robte

unb «. fr föao.

©f). ^rotberoe: „Life in the mercantile marine"; Vonbon unb Wem $orf,

3. Stane (3 s 6 d) — eine frtföje unb fpannenbe ©cfrlberung beS SebenS auf engltföen

^)anbelsfajiffen.

SHeufS, Äapitän gur ©ee 3. $).,

Dberbibltotb,efat beS »ei4*3Rarine4lmt«.
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Rundfcbau in fremden Joannen,

(fitflloiib. 25er Empfang unb ber Aufenthalt be« König« Sbwarb VII.
in Kiel wirb in ber englischen treffe fnft burcfjroeg fumpatifch unb mit Sefriebigung

befprodjen, jeboctj faft nie bie ©rwälmung unterlaffen, bafj bem SMucrje eine befonbere

polttifc^e Sebeutung nid)t juge|djrieben «erben fönne. $ie „Times" ichlieftt ihren

Seitarttfel über ben ©rfolg be« 99efuche« mit ben SBorten: No phantom as to German
aggression haunts 113; but the consciousness we feel that it is our duty to

watch the progress of German iiaval power, and to consider the possible

purposes for whieh it might be used, will eertaiuly not be lessened by what
we have seen at Kiel or by any such assurances as we have heard there.

(Sie Pertritt ihren beutfchfeinblicfien ©tanbpunft auef) metter 6ei ber 83efprecb,ung be«

©egenbefudje« be« beutfehen I. @cfchwaber« in ^hnmmtb, inbem iie bie SBetjauptung

oufftcQt, ber ©efuet) fei nur *um Qtotd be« Spionieren« erfolgt, um au« ben 93er=

oollfommmmgen ber englifchen SRarine mögltchft grofjen Sßufoen Riehen flu fönnen. ©iefe

^Befürchtung be« „Times"-Korrefponbentcn hat aud) noch anbere ergriffen unb ^ur Sin«

frage im Unterlaufe Slnlafj gegeben, ob ber 9lbmiralität befannt fei, bafj bie beutfehen

©c^iffe ptjotograpbjfcfje Aufnahmen ber 93efefiigungen unb SBerftanlagen bon SJebonport

gemalt hätten. Gtne anbere, au« gleichartigen SDJotioen erfolgte Anfrage au« ben

9iei6,en be« Unterhauie« wollte bie Abmiralltät ju einer Äußerung oeranlaffen, ob

befonbere Seftimmungen ben SSeiteroctfauf alterer Krieg«fchiffe an eine anbere Nation,

befonber« an $eutfd)lanb, Dcrinnberten. Xer „Matin" lögt ftch auf ©runb biefer

Au«Iaffungen au« Sonbon melben, ber 93efu<h be« beutfehen ©efdjroaber« habe in

(Snglanb einen fdt)tect)tcn ©inbruef gemalt, aber nur wegen be« guten AuSfehen« ber

©ctjiffe unb äRannfcfjaften unb ihrer guten Krieg«6ereitfchaft. — ©ine nnparteiifdje unb

richtige SBürbigung be« 93cfueh« be« König« in Kiel unb ber ©ebeutung ber beutfehen

flotte mit IRficfficht auf (Jnglanb Rnbet ficf) bagegen in $wei Artifeln be« 3ultneft§

„The Empire Review": „The Kiel Interview" oon (£bw. 35iceö unb „The Truth
About the German Navy" bon 3. 2. Safhforb. 3" ö*m erfteren wirb einem

frieblichen Sufammengehen Gnglanb« unb £eutfchlanb« ohne befonbere Serträge ba«

Söort gerebet, ba \uuictieu beiben Sänbern wirtliche materielle ©egeufäfce nicht Porhanben

feien. Ter Serfaffer be« ^weiten Artifel« fchöpft feine Kenntnis anfebeinenb an» ein-

gehenben Unterhaltungen mit leitenben ^erfönlichfeiten ber beutfehen SKarine ober au*

fonft offiziellen Cuellen.

S)a« wichtigfte Ereignis für ©nglanb auf militfirifchem ©ebiete ift bie fcenf*

fchrift be« KriegSminifiter« 2Rr. Arnolb gorfter über bie üon ber Regierung be*

abftchtigte £>eere«teorganifation unb feine (£iuführung«rebe im Unterhaufe am 14. 3uli.

Selbe legen Wieberum ein berebte« 3^>gni« Oon bem organifatorifchen unb parlamentarifd)en

Talent be« SDiinifter« ab. £ie oon ber ^Regierung beabsichtigten Änberungen ber $eere«*

organifation, burch welche ba« #eer gleichzeitig fchlagfertiger unb billiger gemacht werben

fotf, ftnb teil« burchgreifenber, teil« aber etft oorberettenber 9?atur. @« wirb in ihnen

ber Abneigung be« englifchen Solle«, alte, früher bewährte (Einrichtungen mit einem

($eberftrich su befeitigen, oielleicht nodj etwa« 5U fet)r Rechnung getragen. $>inftchtli(h

ber weiteren 3ufonf* ber „SKilij" brüeft ficf) wenigfien« ber Ärieg«minifter fowohl in

ber Xenfichrtft wie in ber SRebe unfiar au«. «Roct> ben SHeorganifationSborfdjlfigen »irb

ba« reguläre ^eer in 3u*unft au« jwei teilen: einer General Service Army unb

einer Home Service Army befteljen. 35a« erftere foU jum größten Jeil in 3nbien

unb ben Kolonien, jum Heineren in bem ^Bereinigten Königreiche ftationiert fein, ba«

lefctere nur in großen Kriegen aujjerhatö ber ^eimat oerwenbet werben. 3" ber
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General Service Army werben l'eute, bie beim Eintritt 19 3abje alt fein

muffen, 9 3at)re aftio unb 3 3 obre in ber SHcferOc bienen. 2)ie ©tärfe berfelben

wirb nidit genau angegeben, wirb aber wa Im dj ein li> Ii 100 Infanterie* Söatoiflone ju

1000 SRann unb 100 Satter ien ju 100 9Rann betragen. 3>n ber Home Service

Army werben bie 93aiailIone nur 500 SWann frort" fein: oon ibnen follen 100 SWann

unter benfel6en Sebingungen wie in ber General Service Army eingeteilt »erben,

400 äHonn mit 2jäbriger aftioer 2)tenftjeit unb 6 jähriger 9teferoepfluf)t fein, beren

SDiinbefl alter beim Gintritt 18 %at)}t betrögt. £ie Sffeferöe fott in jebem ^weiten

unb Dierten 3>at)re eine längere Übung mit ben ©tammbatatllonen machen. Xie

Unteroifijierfteüen biejer Home Service-Sataiflone finb ben beuten ber General

Service oorbel)alten, um biefen nad) ihrer attioen Xienfoeit eine fixere ©jiftenj

in 2luS)id)t ju ftellen. $ie Home Service Army erbält ifjre ©tanbquarttere

über ba$ ganje Snfelreutj oerteilt, bie Bataillone foUen fid» au8 bem SRaQon biefeö

©tanbquartierd ergänzen. Qux ÜBilbung biefer neuen 91rmee finb bie nid)t jur Formierung

ber General Service -Ärmee notroenbigen SöataiUone ber jefcigen regulären &rmee unb

ein Seil ber 3Ntu> Bataillone in Slugfictjt genommen. SBie ftart fie lein joH, ift nocr>

nidjt befiimmt. ^ebenfalls wirb bie ftrtebenfcftärle beS au8 ber General unb Home
Service Army fid) jufammenfefcenben regulären £cere§ bebeutenb fleiner fein al8 bie

be§ jefcigen, ba8 abgefejjen öon ber inbifd)cn $rmee (156900 äRann) runb 310000
sUiann jäfjlL

SReben biefer ftelbarmee foll eine jweite Armee au8 ben Volunteers *ur

lofalen SSerteibigung gegen feinblid)e (Einfälle (raids) gesoffen werben. @ie roirb

tjöcbjten« 200000 (augenblicflid) 18000) SRann ftarf fein unb in 2 SHaffen $erfallen, oon

benen bie erfte, ein drittel ber ©efamtftärfe umfaffenb, eine erweiterte ftuäbilbung jur

93erwenbung in größeren SJerbänben erhält, §ierburd) roirb bie Qafyl ber Volunteers

gegen ben augenblicfli^en ©eftanb um runb 61000 2Jcann ljerabgefefct.

$urd) bie 93erminberung ber griebenSflärfe ber Hrmee toirb bie oon allen

Parteien gemünzte ©ejdjränfung ber Slufcgaben für bie SanbeSoerteibigung angeftrebt.

Tie SRöglid)feit einer foldjen jpeTabfefeung mirb mit ber Überzeugung be8 Defence
Committee begrünbet, bafj bie gtotte imftanbe ift, eine ernftlidje ^noafion be& 3nfel«

reid)e3 im erften ©tabium eineS ftriegeg ju berljinbern. ©ine ©erminberung ber Hui«
gaben für bie glotte ift nad) einer fRebc be$ Lord of the Exchequer, 3Rr. Stuften

(jfjamberlatn, oor ber Sonboner ftaufmanni'crjaft unbenfbar, fo lange auf bem fcfb
lanbe bie ©eftrebungen nad) cineT 33ermef}rung ber ©trettfräfte anbauern.

5)ie oorgeferlogene £eere§organiiation fod bemnacr) ©nglanb 1. ein ftetS fdjlag*

fertige« $olonialf)eer fdjaffen, baS nic^t auf bie $cran$leb,ung oon SReferoen ju warten

braucht, fonbem ba8 üoüfommen bie Vorteile eine« ftänbigen SBerbef)eere§ beftfct; 2. bie

ii5er]tärtang oieicö Sioiontaiaeeres ouret) ein oen mooernen JüerDültntnen angepaBte»

Xerritorial^eer ermöglichen, ba8 $mar auc^ noc^ ein SBerbeb^eer ift, aber fid) in feiner

ganzen Organifation ben beeren ber gro|en Kontinentalmächte mit allgemeiner ^Jdn

pflid)t nätjcrt ; 3. bie Volunteer - Formationen ju einer ärt freiwilliger Sanbweb,r

jufammenfaffen, üon benen ein 2;eil infolge befferer ?lufebilbung jur SJerwenbung mit

bei Home Service Army fät)ig ift.

Xie gac^preffe ^at nod) nid)t ©elegen^eit get)abt, ficb über 3Rr. ForfterS ^lan

eingetjenb ,yt äußern, Unterbanfe ift bi$t)er nur bie in bem $lane jutage treten be

Sbficrjt, bie „Militär gän^lid) auf -,u hoben, Oon ber Dopofitton befämpft worben. X\t

„Times" gibt bei ber 93efpred)ung auf bie grage: „Will the scheme give us the

Army we want?" jum 8d)lu| folgenbe «ntroort: „Mr. Arnold Forster has

disposed of the recommendations of the Duke of Norfolk's Commisdion (@in»

fü^rung einer allgemeinen SBefjrpflicfjt an ©teUe ber Militia unb ber Volunteers)

by pointing out the increased cost involved. Hut this argument does not dis-

pose of the broader contention that unless we have souie form of universal
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national training in arras we ahall neither have a sufficiently elastic Reserve
for a really great war nor a population sufüciently prediaposed to soldiering

to enable us at any reasonable cost to raise out of it the voluntary Army
we require for Imperial purposes. In other words, Mr. Arnold Forater'a
proposala are not the final Solution of our military problem. ßut they

constitute an important advance in the right direction.

— Certonal. Die 93eförberung be& ©iften ©eelorbS bei 9lbmiralität, 2orb
Äerr, gum Adrairal of the fleet b>t bog Slufrücfen be« „Director of Naval Iutelli-

gence", be» ^ringen 2oui8 bon Battenberg gum Äontreabmiral gur Solge gehabt

Set bei ^ulibefötberung mürben 23 Commanders gu Captaina unb 33 Lieutenants
gu Commanders ernannt; it)r Durdj[dmtttg*Dienft* unb ßebenöalter ift nafyegu baäfelbe,

tote bei ben 9fleuiat)r8beförberungen.

Die ©a)iff«iungen bc« ©dmlfdjiffeS „Sunt" in Debonport foden mit <£nbe

biejeS 3al)re3 in ba& neue ©d)iff8iungenmftttut m ^artoidj überftebeln; als feeget)enber

ftreuger für biefe ©djule ift bie „3Rebea" nadj ©eenbigung ber Probefahrten mit ben

$arrom*Äeffeln beftimmt

Da8 Naval College gu DSborne mtrb gum $(ufneb>ten üon 105 ßabetten

bereits gum gtoeiten SKale erweitert.

3m Naval Engineer College gu Webtjam fott aud) eine SSngaljl junger

ßeute «tufna^me finben, bie fieb, gum Antritt gtoar nicb,t in bie attioe ßngineer-Sauf»
bab>, aber in bie flteferbeformattonen berpfltcf)ten.

ßur jperanbilbung bon 3a^meifteni Naval Reserve tbirb eine Hngafjl

bank clerka n)flb>enb ber SRanöber für 2 bt« 4 28ocb,en an ©orb ber ©dStfte

tommanbiert.

Der SRangel an fprad^funbigen Offizieren unter ben aftioen ©eeofftgteren fjat

bie 9bmira(ität beranlaftt, bie (Erlernung frember ©pradjen burdj C£rla§ neuer 33e=

fümmungen mefentlid) gu erletdjtern unb gu förbern:

1. Die 3ab,I ber Offiziere, bie ©pradjenurlaub in« BuSlanb mit bollern ©eb>tt

ermatten lönnen, ift bon 10 auf 20 pro 3at)r erljöbj; auch, Commanders unb Captaina
lönnen foldjen Urlaub ermatten.

2. Die 3^it bc8 Urlaubs gfib.lt al* bofle Dienftgeit, bie ®eu>ät)rung be£ boQen
®e(jalt8 mlrb nld)t bon bem (Erfolg eines fpäteren (Ejamen8 abl)ßngtg gemadjt.

3. 3^agen werben aber nur bureb, ablegung eine* <£jamen8 als Interpreter

ober acting interpreter gegast. Die Dauer be« Urlaubs unb ber #öfje ber 3u(agen

ftnb für bie Gualtfifatton al8 interpreter ober acting interpreter berfdjieben, richten

fid) aufeerbem nad) ber ©pradje. gür bie fpfitere ©ermenbung al£ interpreter ober

acting interpreter »erben ebenfalls 3ulQ9en ge^ac^tt.

2>auer be« 2lufentf)all8 3utage b«i »efteljen

be$ ©ramenS
als

inter- acting
preter: interpreter:

V>]o. voitxi.

@pra$e:
für 2tblegung beö ©gamen«

inter-

preter :

acting
interpreter:

12 6 200 100
9 6 150 75

6 4 70 35
4 3 50 25

qM
inter acting
prete r : interpreter

:

pro %a%
d 8

6 1

6 1

s

2

2

3apanifd) . . .

Siuffifd) ....
Deutfa, ^>oaänbif(^,

©riedjijcb, ... 6 4 70 35 2 0 1

Vornan, ©pradjen .4 3 50 25 1 6 1

Die Offigtere, bie an Storb jüngeren Dffigieren Unterricht geben, erhalten pro

Stunbe 6 a ftatt 2 s 6 d, mie bi*f>er.
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4. Die interpreters muffen alle 5 %a$xe ein neue« ©ramen ablegen unb
fönnen ^tetju für 1 SWonat mit bollern ©et)alt in« SluSlanb beurlaubt werben.

5. Die greife für gute ©prachtenntniffe ber ©eetabetten ftnb bon 75 $fb. ©terl.

auf 130 $fb. ©terl. bermehrt roorben. Die erften greife betragen 10 Sßfb. ©terl.. bie

Brodten 5 ijjfb. ©terl. in feber ©prache. Die meiften greife finb für gute Äenntntffe in

ber fran£Öfif(f)en ©pract)e auSgefefct.

©roßer SEBert roirb auf bie ©rroerbung i ab antfdjer ©prachfenntniffe gelegt.

3n 2Beit)airoei roirb ein japanifdjer 2et)rer für bie Offiziere beS ofiafiatijcben ®efd)roaberS

engagiert merben.

— STOanöber. S3on SWitte 3uli bis SKitte Sluguft »erben folgenbe 3Banöber

ßiöfjeren ©tilS ftattfinben:

1. £orpebobootSmanöber in ber Srifdjen ©ee in berfelben ©eife role im 93or*

jähre, mit bem Untertriebe, baß jum ©cf>luß auch eine größere Snja^l bon ßinien-

fdjiffen unb Rreujem an tt)nen teilnehmen ibirb. Die JRonöber bauern bom 8. bis

15. Äuguft.

Die ©treitlräfte ftnb roieber in $roei Parteien, eine blaue unb eine rote, geteilt.

Die blaue ftef)t unter ber obersten Seitung beS SBifleabmiralS SBtlfon unb ber befonberen

Seitung beS „officer in charge of the Home Fleet destroyers", Saptain (Sljarlton;

fie oerfügt über 6 ftorpebotanonenboote, 48 Jorpeboboot^erftörer, 3 Jorpebobepotfc^iffe

unb operiert bon ber Oftföfte Urlaubs auS, mit ben SafiSftationen (£arricfferguS, SBater*

forb unb OueenStoron.

Die rote Partei roirb bon bem $ontreabmiral 9t ob in fon auf bem „^ig^flber"

atö glaggjchtff geführt; fie fefci fidf) auS 11 $orpebofononenbooten, 27 iorpebobootS*

jerftörern (17 gelten als Sorpeboboote), 38 Jorpebobooten, {amtlichen Unterfeebooten,

3 iorpebo» unb 2 UnterfeebootS-Depotfchiffen jufammen unb operiert bon ber SBeftfüftc

<£nglanbS auS mit Soct) Sluan, SWllforb £aoen unb galmouth als ©tüfcpunften.

Die für bie üRanöber neu in Dienft ju fteHenben ober auf boQen (Etat auf«

jufüllenben Xorpebofa^rjeuge, 51 ßerftörer unb 38 Jorpebo boote, ljeifjen am 14. !$uli

9 Uljr lt)re flaggen.

©emerfenSroert ift bie große 3aljl ber Unparteilichen für bfefeS SRanöber — jroölf

(SaptainS ober SommanberS, barunter fünf Offiziere beS Naval Intelligence Department
< SIbmtralftab) — ein ©eroeiS, baß man mit ber bisherigen SWethobe ber SSerroenbung

ber Unparteilichen p brechen beabfict)ttgt unb bie (Gelegenheit jur praftifchen AuSbilbung

bon StbmiralftabSofffyieren benufoen roiQ.

2. ^lottenmanöber ber Houie- unb $anal*3lotte, bie burch 92euinbienftfteQungen

bon 7 2inicn)ct)tffcn auf je 12 Öinicnfdjtffe gebracht roerben füllen unb je einen britten

«bmiral erhalten, bc als tattifc^e Einheit in ©ngtanb eine Dioifton bon bier ©Riffen
angefehen roirb. Die beiben Äontreabmirale finb: Äontreabmirnl <ßoore, ber bis bor

furgent 3roeiter Äbmiral ber Home -flotte roar, unb Äontreabmiral ©roome. Der
Home-31otte rourben bie fedjS jtreujer ber Royal Naval Reserve, ber Äanalflotte

bie fedjS ßreuger ber Sreujerblbtfion zugeteilt.

Die Snblenftftellung ber jur Auffüllung ber Home- unb fianaUglotte be*

ftimmten Sinienfchiffe „SanopuS", „Storfleur", w ©oliath", „fflenoron", „töefolution",

w $oroe", „SRamillieS" erfolgt am 18. 3uli. Die Übungen felbft follen bis jum 15. Auguft

bauern. Über ben ©eginn unb bie Slrt ift nichts gefagt. Die in Dienft befinblichen

©chiffe ber Home- unb Sana!« flotte lammein fich bom 18.3«^ °b ^Sortlanb unb

Sorbaü. S^ach einigen Nachrichten follen bie Übungen nur taltifcher 21rt fein. SluS

ben bisher befanntgegebenen Kommanbierungen bon Nachrichtenoffizieren fann man jeboch

fchließen, baß in SJerbinbung mit bem ^orpebobootSmanöoer ein ftrategtfcheS SRanöber

im SSefteingange jum Äanal ftattfinben roirb. Die aus ber Sfräftebcrteilung h€c"or*

gehenbe Anficht ber engllfchen Abmiralität, baß nicht mehr als 12 moberne Sinienfchiffe
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$u einem einheitlichen glottenberbanbe bereint werben tonnen, berbient ebenfo ljerbor=

gehoben *u werben wie bal gehalten an ber Dibifion bon bier ©treffen als

taftifc^e einölt.

— ©efctjWaber. Sie Home-Slotte: „©rmoutfr P, „föopal Dal"

„9tuffell", „9iot)al ©obereign", „Siebenge", „§oob\ „©mprefe of 3nbia", blieb bis jmn
6. 3uli in Söerehaben, ging bann über 53angor unb Öucebucht nad) ber ÜHountSbucb,!,

um ^o^Ien aufzufüllen, unb war bom 18. bis 25. ^uli in ^ortlanb. £>ier unb auf

ber Sieife bon ©erehobeu trafen bie ^ur ^Begleitung beS Königs auf feiner 9?eife nach

Kiel betonierten Kreuzer „<£ffey", „SBebforb", „Suno", „Dibo" fomic bie neu in Dienft

gefteHten Üinienfchiffe „Triumph" unb „©wiftiure" jur ftlotte. Sluf ber „Suno 4
* ey*

plobierten auf ber SRücfreife bon Kiel SeuerwerfSlörper, moburet) zwei 9)<ann erftteften.

Die XorpebobootSzerftörer = Flottillen würben jur Vorbereitung für bie ©ommermanöoer
Anfang ijult auf bie SSerften betact)iert. Die SßortSmouths&lottifle wirb in B^unf* ol*

^orttanb* unb bie 2Webmab* ober (£rjatt)am^lDttinc als geliytowe* Flottille bezeichnet

werben. — 3n $arwicb, würbe ber ßerftörer „£>augf)tb/ bon bem Stampfer „^iron^

beüV gerammt unb fo ferner befchäbigt, bafj er auf ©tranb gefegt werben mufcte; ein

S3erluft an SWenfchen mar nicht ju bellagen.

DaS Kanalgefchmaber war big SKitte beS SRonatS mit ^nftanbfe^ung§arbeiten

ber ©drifte befchäfttgt unb follte fich bom 18. 3uli ab in Xorbab, wieber bereinigen,

gür „$rince ©eorge" fteüte am 16. 3uli ber „SRagniftcient" in Dienft. Der „SnuftnouS"

,

bisher ber SWittelmecrflotte angehörenb, trat nach borläufiger 3nfanbfefcung zum M anal

gefchwaber. Die „SRajeftic" follte ebenfalls noch für bie SRanöber fertig werben.

Kontreabmiral ©ribgeman geigte am 25. 3"ni feine flagge als ßroeiter Äbmiral auf

bem Öinienfchiff „93fctoriouS".

Die heimlfche Kreuzerblbifion fam am 24. 3uni mit ben aRittelmeerfreujern

nach beenbeten gemeinfamen Übungen im meftlichen äHittelmeerbecfen in ©ibraltar an

unb ging am 5. 3uli bon bort auS, mit Ausnahme ber „Kent", befchleunigt nacb

©nglanb ^urüd. „SRonmouth" legte bie ©treefe bon (Gibraltar nach $lb,mouth (rurtb

1000 Seemeilen) in 63,1 ©tunben ^urücf. Slm 19. 3nü waren bie ©djiffe in Sorbai).

DaS ©roß ber 2JMttelmeerflotte traf am 29. 3uni in 3ftatta ein unb ging

am 18. 3uli wieber ju einer 9tunbretje im öftlichen ÜRittelmeerbecfen nach SUejanbrien,

3flffo, (Sljpcrn, ©mb,rna in ©ee. Dem #afcn gamagufta auf Supern wirb iefct wieber

größere 9lufmerfiamfeit gefdjenft Die Kreuzer trafen Anfang 3uli bon Gibraltar in

SRalta ein unb mürben fucr burd) bte ^anzertreuzer „Sancafter" unb „©uffolf" ber*

ftärlt, währenb „Sftraea" [ich für bie ÄuSreife nach (£t)ina auSrüftete unb „Arrogant"

bie fteimreife über Oibraltar antrat, £icr hatte ber ^anzerfreujer „SJacchante" eine

Koflifion mit bem amerifanifchen Kreuzer „aJcapffower". Der Kreier 2. klaffe „SRinerba"

blieb nach «blöfung ber „^aiab" in ©ibraltar. 3ür w <ßegafuS" foU ber neue ^eujer
3. Klaffe „$opaze" in Dienft fommen.

Daß oftaftatifche ©efchwaber befanb fich mit ber Hauptmacht im Horben

beS ©tationSgebietS am ©übeingange jum ißetfchUigolf. Der Kreuzer 1. Klaffe „Xerri&le"

beftnbet fich mit SlblöfungSmannfchaft für „SUbion" auf ber «uSreife. Der Kreuzer 2. Klaffe

„jalbot" ift nach ^aufe zurüefgefehrt. Die glufjfanonenbootSflottille wirb burch 3"bienft=

fteüung bon „SÖtbgeon" bermehrt werben. Die DurchfcqnittSleiftungen ber ©chiffe beim

legten ^reiSfchiefjen blieben gegen ba8 borige 3a hr b^rnd.

S3on bem oftinbtfchen ©efcrjwaber fam ber Kreuzer „Nomone" in ©nglanb

an, um mit feiner ©efafeung bie M ^roferpine" in Dienft ju ftetlen.

2luf ber auftrali fc^en ©tation mürben ber Kreuzer „tyfyoeht" unb baS

Kanonenboot „Sizarb" gegen ben Kreuzer „SRütgarooma" unb baS Kanonenboot „$00=
merang" in ©gbneü auSgewechfelt.
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— Schiff bauten. 9?acr) ber Erflärung be§ parlamentSferretärS, 9Hr. Prettö*
man, im Unterlaufe foflten bie Aufträge für bie Neubauten be§ bie^iätjrigen Programms
ben prioatwerften Enbe $uli erteilt werben. 2)ie „Scoutä" ermatten einen fto^lenüorrat

twn 485 Tonnen im $urcf)fd)nitt unb fotlen mit biefer Sohlenmengc eine ©efcbwinbigfeit

bon 24.6 (Seemeilen laufen, gür bie t)öd)fte ©efchwiubigteit oon 25,5 Seemeilen ift ein

$ot)lenborrat bon 150 Tonnen geforbert. ^iernac^ finb bie bisherigen Angaben über

biefen neuen Äreu^erttw wefentlicb, ju berichtigen.

S)ie neue Abmiralität§üacht „Enchantref?" mufete Jürgen ju naffen 93orbecf3 in

«elfaft eine gebetfte «ad erhalten.

— Stapellauf. ®er erfte ber beiben bei ber girma 9#cffr§. ßammell,
Sairb & (£o. in »au befinblicrjen ScoutÖ, „Pathfinber", lief am 16. $uli öon Stapel.

— Probefahrten. $>a8 erfte ©ct)iff ber „$Hng ©bmarb VII. M
*lflaffe, ber

„Sommonmealth", erhielte bei ben Probefahrten folgenbe föefultate:

3nb. ^Jferbeftärfen: ÄofjleiiDcrbtaud) ®efä)n>mbigfeit

pro inb. ^feroeftarfe : in@ecmcüen:
3n ber 30ftünbigcn gatjrt

mit V& ber 3Hafd)inen(eiftung 3644 0,87 kg 11

3n ber Süftünbigen garjrt

mit 70 % ber SHafchinenlciftung 12769 0,84 kg 1 7,9

3n ber 8ftünbigen S3ollbampffahrt 18538 0,84 kg (?) 19,01

©eforbert waren 18,5 Seemeilen mit 18 000 inbi^ierten Pferbeftärfen. Dag
gute Ergebnis mürbe allgemein erwartet 2Rit einer Sonne 5Jfafd)inengewict)t würben

11 inbi$ierte Pferbeftärfen erhielt

— fteffet „3Äebea
M

fejjte ihre 2)auerprobefar)rten nad) SRalta fort.

— Artillerie. 3n ber gadipreffe unb auch im Parlamente bauern bie Er*

örterungen über mangelhafte 5Bifiereinricr)tungen ber englifdhen ©efdiü&e fort

Xte Übungömunitton für bie 7,6 cm-©efd)fi&e würbe bermehrt — gür gern«

fchießen foU jebcö Satjr ein Viertel ber borhanbenen ÜbungSmunition Perwanbt werben.

— Sorpebomefen. Sie beiben SorpebobootSaerftörer „Nibble" unb „SBeHanb"

würben öon ber girma Narrow in Poplar abgeliefert.

— £rabtloie$elegraphie. 3m Parlament hat bie Regierung einen ©efefc*

entwurf eingebracht, burd) ben fie ermächtigt wirb, bie Errichtung oon gunffpruchftationen

in Ion trollieren.

— $äfen. 2)er #afen bon 3>ooer würbe ber 9(ore*Station unterteilt

5>a8 für portSmoutb, auf ber $pne gebaute grofje fct)wlmmenbe $objenbepot bon

12 000 Tonnen ift bort angefommen.

©ei bem gort SRonfton am Eingänge ju portSmoutfi wirb eine neue Signal*

ftation errichtet werben.

Ser neue, feit 1897 in Sßau befinbliche #afen bon golfeftone, ber befonberS

bem Serfehr mit ©oulogne bienen jofl, würbe eingeweiht

granfreirf). £er autjerparlamcntarifdie Unterfud)ung§au3fcb,ufj ift bisher wie eine

£a&e um ben h«t&en Sörel um bie Söfung feiner eigentlichen Aufgabe: „Unterfuchung ber

Sage ber See* unb fiolonialoerteibigung" herumgegangen. Er hat «inen UnterauSfdiufj

emgefefct mit bem Auftrage: „Die Sage hinfidjtlich ber SBerteibigung jeber ber fran$öfifd>en

Kolonien ju prüfen, $u unterfuchen, ob e§ nötig ift, biefe SSerteibigung in allen franjö*

fifchen Kolonien einzurichten ober fie in gemiffen ffolonialnieberlaffungen fräftig ju ent*
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mtdeln . . . unb mem fte unterteilen ift." 5)te befte (Eljarafteriftif biefeS ©orfjabenS

be8 Dielföpfigcn StuSfc^uffcg, bem außer jtt>ei früheren Warincminiftern unb einigen f)öf>eren

6ee* unb ßanboffi$ieren nur (Senatoren unb Slbgeorbnete angehören, bereu Urteil burdj

feinerlei <Sad)fenntni8 getrübt ift, gab ber Slbgeorbnete ©bäumet, ber aud) bem Vlu5-

fduiffe angehört, in ber ®ammerfi&ung Dom 11. ^vmi in folgenben SBorten:*) „Wir tfi

ein ©eridjt über bie ©erteibigung 9Kabaga8tar3 übertragen, unb td) werbe itjn mit ber

©ad)fenntnt§ etneS ^nfanteriften jtoetter Sllaffe mad)en, ber nie einen guß auf ben ©oben
ber Kolonie gefegt bat (®eläd)ter)

M
. . . ©iefen Slugfprud) tat ber Slbgeorbnete bei ber

©egrünbung einer Don ibm in ber Cammer eingebrachten Anfrage über bie ©erfetjlungen

ber SKarineoerroaltung, bie burd) beren eigene 91ften bemiefen finb. (5$ fam tbm barauf

an, einen Drucf auf ben 2fu§fd)u§ auszuüben, ber erft am Sage ^uDor nad) $bfd)luß ber

©eneralbiSfuffion bie beantragte ©infefeung eine« Unterau§fd)uffe3 für biefe Hauptfrage mit

<Stimmengletd)beit unter mef)rfad)er «Stimmentbaltung abgelehnt t)atte. Daraufhin fjatte eine

Vhrv,ibl Don 9lu£fd)ußmitgliebem ibren fofortigen Austritt erftärt unb mar nur burd) bie

©erfid)erung be§ ©orfifcenben, e§ tjanble ftct> um ein äRißDerftänbni?, unb bie klagen gegen

^errn ^elletan mürben in ber nädrfien <sifcung Dertjanbelt merben, juni ©leiben beroogen

morben. $ie Cammer letjnte bie fofortige ©erljanblung über bie Anfrage be« 9lbgeorb=

neten (£t)aumet ab, — bie nfidjfte 9tuSfd)ußft&ung foH noch, ftattfinben.

(Einige midjtige fünfte au§ ben 9lu3fd)ußüer(janblungen mögen Ijior angeführt

merben: Herr ßfjeffonftrufteur ©ertin teilte mit, baß bie ©orliebe beS 2J?inifter3 für

eine beftimmte Äeffelart, bie bei ber ©ebienung fid) al8 gefäfjrlld) erroiefen Ijat, unb beren

©eroidjt eine ©ergrößerung be« Sd)iffe8 nötig gemaajt f)abc, bem Sanbe für bie« <Sd)tff

3 SKiUionen granfen SJ?et)rloften auferlege. — ©er <£t)ef beS ©tabe« gab ju, baß bie

Anlage eine? Soften« ber bemegltdjen ©erteibigung unb Don ©erteibtgungäeinridjtungen

auf ber 180 km füblid) ber SHetongmünbung gelegenen 3nfel $ulo (Jonbore auf ber

SageSorbnung im SDiarinemtnifterium ftet)e. ferner erflärte er auf ben ibm borgebaltenen

SBiberfprud), ber in ber ©ntfenbung Don jroei Unterfeebooten nad) ©aigon unb ber bor*

(jerigen fd)riftlid)en 9lblet)nung eineä bat)in jielenben Antrages beS ^olonialmmifter§ mit

ber ©egrünbung, baß bie SBafferDerbältniffe — ©üßroaffer, in ba8 (Seemaffer einbringt —
bieS unmöglid) madje, beftetjt, e8 fei baS ein intereffanter ©erfud).

©in pofittoeS Ergebnis bat ber Unterfud)ung§au8jd)iiß aber bod) ju Dcrjeidjnen:

bie ©orlage einer Stfadnraggforberung be8 9Harineminifterium8 an bie Kammern öon

7 880 960 Warf; baöon ftnb 1 183 360 Warf für bie burd) ben rufftfdHapanifdjen

Shrieg nötig gemorbenen gnbicnftbaltungen in 3nbod)lna unb 6 697 600 Warf jur 91u8=

ftattung ber ©tüfcpunfte mit Sohlen unb Wunition unb jur ÄuSfüfyrung ber burd) bie

©erftärfung ber ©eeftreitfräfte in 3nbod)ina erforberlidjen Sirbetten beftimmt.

§err ßotfroü t)at in einem im „Temps" beröffentlid)ten ©rief ben ©erid)t be£

GtjefS be§ ©eneralftabeS ber SJfarine einer abfpredjenben ©eurteilung unter$ogen, bie im

Unterfud)ung8au8fd)ufe ju einer lebhaften 51u8einanberfe^ung jmifd)en ben beiben füt)rte.

— Organifation. ?lm 10. 3uli ift eine ©d)iff8bioirton üon Algier (Division

navale d'Alg^rie) gebilbet morben, bie alle an ber algerifdjen ftüftc öort)anbenen <See-

ftreitträfte einfd)lieBlid) beroeglid)er ©erteibigung unb gifd)creiauffid)t umfaßt 2)er ffom«

manbant ber Warine in Algier ift unter ©elaffung in biefer ©tetlung $um T uuiion§d)cf

ernannt morben unb t)at feine Slagge auf bem Sorpebo&ootSjäger „$ique" gefegt.

— S)ie fertige glotte. gif^eifreujer „Wandje" t)at nörblid) Pon 38wni>

bie ©d)raubenmelle aufjenborbS gebrochen unb bie Schraube perloren; er legte bie Sieife

nad) Soricnt unter Segeln jurürf, mo er jur Suäbefferung außer Ssienft [teilte.

Soifo „©urance" mußte megen fd)abl)after Steffel Don 3:at)lti Ijeimberufen merben.

*) ?«aa) bem amtlichen ©i^unpberic^te im »Joarn. officiel de lu KOpublique*.
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. „S^m^raire" Ijat fo bebeutenbe 9lu8befferungen nötig, bafe et öon ©iferta nad)

$oulon gefc^Uppt werben mufete.

^anjerlreujer „Sildber" ift am 5. in Gfjerbourg in $ienft gefteßr.

£)aS SRorbgefdjroaber mad)te am 8. 3>uni einen 91ngriff auf |jaore, eS befdjofe

morgend bie Süftenbatterien, 50g fid) bann in 2ce jurüd unb erneuerte um 10 Upr

abenbö bie 3Jefd)iefeung. 91m 13. %un\ »erliefe e8 C^crbourg ju einer $hrcujfal)rt im

<£nglifd)en tfanal unb Skfud) ber franjöfifc^cn $analf)flfen unb anferte bi8 $um 16. auf

ber SReebe St. S3aaft*ßa §ougue, mo e8 Sorpebo* unb UnterfeebootSangriffe abroeljrte.

hierbei umtreu$ten bie Sorpebobootdjäger bad ©efd)roaber als Sd)uforoel)r. 33om 17. bi8

24. 3uni mar baS @e|'d)roaber in ©reft. 2Bät)renb ber ÜbungSfaljrt mürbe baS ©efdjroaber

häufig ju 9Infer unb in SWarfd) oon Ünterfee- unb $otpebobooten angegriffen. $ie £or=

pcbobootfjäger liefen, menn ba8 ©efdjroaber in ©eroegung mar, etroa 40 m oor biefem

f)er, um bie Unterfeeboote ju oerjagen. 9tm 24. 3uni ging baS ©efdjroaber mieber oon

93reft nad) (Stjerbourg in See unb rourbe bort bei feiner Slnfunft oon ber beweglichen

SSerteibigung angegriffen. 3>n bei 9?ad)t üom 25. mürbe bie SReebe oon (£f)crbourg oon

9 7» 6t* 11 Uljr mit Sdjelnroetfern nad) Unterroafferbooten erfolglos abgefudjt. 9lm 27.

lief ba« ©efefnoaber nad) Soulogne, mo bie JorpebobootS* unb UnterroafferbootSangriffe

fortgefe^t mürben, eS freujte bann nadjt« im $a§ be (EalaiS unb mürbe am 28. abenb*

oon ber beweglichen SBertetbigung Oon 2)ünfird)en angegriffen. Tie Söoote mürben im

SRonbfdjein rechtzeitig erfannt. 9lm 29. 3uni griffen jmtfd)en Dieppe unb gäcamp brei

£aud)boote baS ©efd)roaber an, ba8 fid) bie CHnfat)rt nad) ßljerbourg erft erfämpfen

mufete. 91m 4. 3uli ging ba8 ©efdjmaber nad) Söreft in See, mo e8 am 5. anlangte.

£>ier mürbe eine Sölotfabeübung ber ^up. Inten ausgeführt. Sijeabmiral gournier roofmte

berfelben auf ^an^erfreujer „töruir" bei, ber ben blorfierten tyinb barfteüte. 5)ie ©arntfon

mar alarmiert, bie Mftentoadjen maren beiefct. ©in 2anbung8oerfud) beS ©efd)roaber§

auf Oueffant mürbe abgefd)tagen. $)a§ ftiüe SBetter mit glatter «See ermöglichte bie

Sanbung ber ßüftenpanjer, bie oor fiampaul anferten, unb „|>enri IV.", ber öor $en=9lraV

SRod) anterte. w Söruir" gelang ber $>urd)brud) mit $ilfe ber beroeglidjen SBertelbigung.

5>a£ ©cfd)maber oerfud)te tag§ unb nnd:t8 bie Forderung ber ©infatjrt ing ©oulet.

$>a§ 3Kittelmeergefd)maber befud)te auf feiner Drientfaljrt ©enrut, 9tleran=

brettc unb Snmrna, mo $ot)lcn aufgefüllt mürben unb £inienfd)iff „@auloi$" mit jroei

$orpeboboot§iägern $um ©efd)roaber ftiefe. 5)er ©efdjmaberdjef fut)r oon t)ier auf „SinaiS"

nad) ^onftantinopel, mo er mit einigen Offizieren oom Sultan empfangen mürbe. 3118

^arfd)gefd)minbig(eit mürben 10,5 Seemeilen angemenbet. 91m 15. ^wun anferte ba8

©efd)maber oor Saloniü, am 23. oor $^aleron unb im ^irfiuS, mo bag gried)ifd)e

fiönigSpaar auf bem 5laggfd)iffe fpeifte unb nad)t§ eine feenhafte Söeleud)tuug be«

©efd)maber8 fiattfanb.
s21m 28. rourbe bie #etmreife angetreten; gerbet mad)ten einige

Sd)iffe S3ergleid)8öerfud)e mit eleftrifdjen Seudjtbojen üerfd)iebener Äonftruftion für bie

Saf)rt im 92ebel. %k ^abel maren 3 hm lang, unb bie ffiücfleitung erfolgte tun d) bie

See. 91m 3. 3uli traf ba@ ©efd)roaber in $oulon ein unb nnhm frieggmöfeig ftofjlen

in einem Jage, auf 3Jeebe mmben 4000 lonnen, an ben fiot)lenbrütfen 1800 Tonnen
genommen. „Sinoiä" fd)ofe mit 164 Tonnen in 1 Stunbe 11 SRinuten ben Sögel ab.

<£§ nahmen ein:

ßinienfd)iff m Suffren - ... 900 Sonnen in 8 Stunben 35 SHinuten,

„3£na". . . . 800 • 8 15

w (£f)arlemagne"

B©auloiÄ" . . .

650 » 5 • 45 *

600 * t 4 .- 50 1

„St. SouiS" . . 500 • s 5 » •

„SJouüet" . . . 370 - 4 •

^anjerlreujer „ÜJlarfeiÜatje" . 1050 1 8 s 30 •

ftxeujer „©alil^e" . . . . 300 0 3 * *

91m 7. 3uli fanb friegSmäfeige 9Äunition8übernat)me ftatt.
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ttn ©cbjcßpreifen für ©efchüfctgießen fielen an Sinienjc^iffe „©uffren", „et)arle*

ningne", ,.©t. Souig", „©auloiS": 65 frranfen, „Stfna", w $8ouoet": 60 grauten; $anjer*

freier „$efaij", „Satou^e=XrdüiHe" : 30 granfen, „2Rarfeiflaife" : 46granfen; Äreujer

„$u Ghaüta": 25 granfen, ,,@alit&\ „Cinoig": 15 ftranfen. GS würbe bei 11 ©ee^

meilen ©efchwinbigfeit auf 20 big 40 hm auf fefte ©Reiben gefeuert.

Sei ben Übungen beS ©efdjwabcrg unb ber beweglichen $erteibigung Tarnen

einige ^aoarien Por, bie meift bie SWafchinen betrafen. Stuf 2inienfd)iff „aRaffdna"

brach bie SBefle ber $anbfteuerung ber einen 90tafcf)ine. 9luf „©t. ßouig" mußte bie

93acfborbmafcf)ine gefloppt werben, ba fid) im 92icberbrucf^tinber ein grembförper bemerf;

lieh machte.

Sinienfchiff „3cmn*guiberrtr fließ fid) am 19. 3ult beim «umlaufen im «Webel

an einem gelfen im ©oulet Por töreft ein 2ecf.

JorpebobootSjäger „darabine" (9Äittelmeergefd)maber) fttefe in ber ©traße Pon
53ontfacio auf einen Reifen unb mürbe leef. I)i< Unterfuchung im I od ergab, baß audj

bie Schraubenflügel beiber Schrauben jerfdjlagen, bie $alter ber Söelle befchäbigt unb
bie $erfe Perbogen ift.

Stuf „©u&V [teilte fid) auf ber Zugreife bie #tye in bem föaume ber ^eftilliers

apparate auf 66 ° C. 2)er ^anjertreu^er brauchte $ur SHeife pon Joulon bis ©atgon
31 Jage. (£r fam im ©ue$fanal feft unb hotte jtotfe^en $5jibutü unb Golombo 9Eajchtnen=

haoarie; in ©aigon mußte er gleich bie SSerft ju längeren ^uSbefferungen auffudjen.

— ©ubget. 3U ben lm SKai^cft (Seite 617) gemachten Hngaben über ben

^aughaltgooranfdjlag ber franjöftichen 9J?arine für bag 3ab> 1905 ftnb, nachbem bie Sln=

lagen enbluf) (£nbe %uni ber Äammer jugegangen ftnb, noch einige Nachträge ju machen:

Neubauten:

©chiff*art: 3u beginnen: gort^ufcjjen: 3u Pollenben: ßufamn
Staate yvivau Staate <Prioat* Staate ^ttoat:

ffletft Bcrft SBcrft

Sinienfchiffe .... 1 4 1
— 6

^ßanaerfreujer. . . . 1 - 3 1 1 — 6

Jorpebobootgjäger . . 4 — 7 1 12

Xorpeboboote .... — 20 2 52 20 94
Unterfeeboote .... 8 — 16 24
«otfo 2. Stoffe

(Öotfenfchulfchiff) 1 1

13 20 29 59 2 20

33 HS 22 "743"

Sie für biefe Neubauten geforberte ©umme beträgt 95 592 509 3Karf, in ber

Material, Arbeitslohn unb SöetriebSunfoften enthalten finb.

Much im gnbienfthaltunggplan (l^uniheft, ©eite 726) finb einige sÜnberungen ein*

getreten. 3m 9iorbgefd)Waber fallen 2 Jorpebobootgjäger fort, bafür tritt Slreujer „(Saffini*

l)inju. 3ur StPifion Pon Junis tritt Äreu$er „JaliSman" als fd)Wimmenbe SSerfftatt.

Jem ^auSl)altgPoranichlag ift auch bicSmal eine Sßegrünbung burch £>errn Sßel-

letan borauSgefchicft, an beren Angaben ©aint^equier in „Le Yacht" eine fdmrfe

firitit übt. „Le Temps" weift auS ben Anlagen unb ben im eigentlichen ©ubget gc--

forberten ©ummen oetfdjiebene Sel)ler in ber lufftcHung beS SBoranfchlageS nach- 3)ie

ftlage, baß bie Sinienfchiffe beS glottengefefoeS ben 2ömenantcil ber Oerfügbarcn ©umme
baoontragen, fehlt nicht. 35te Sntünbigung, baß ber beweglichen 33erteibigung SiPtfionen

oon JorpebobootSiögem zugeteilt werben foflen, ift ein bemerfenSmerter gortfehritt. 3m
übrigen benufct §err$elletan fcfjr gejehieft bie unter feinem SDiinifterium fertiggeftettten

Neubauten auS früheren Sahren, um fich alS SHchrer ber ©eeftreitmacht barjufteHen.
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— SBemegltcbc «Berteibigung. $m 17. ^uni mürbe morgens bie bemeg*

lidje Settetbigung oon ß^crbourg alarmiert, um 8 U&r oerliefeen ^roei DiöiftonS* unb

$roölf Jorpebobootc ben £afen, gingen nach Söreft ju Übungen mit bem 9?orbgefchmaber

unb lehrten am 23. mieber ^eim. (Sinem Söoote brach auf ber mit aller ftraft au§-

geführten Überfahrt ein ©r^enter. 3)iefe 33ootc unb btejenigen öon Dünftrcpen matten
roiebertjott Angriffe gegen baS 9corbgefd)roaber in SRarfd) unb Por änfer. Anfang 3uli

natun Sijeabmiral gournter an ben Übungen ber bemeglichen SSerteibigung öon 33reft

gegen baS blocficrenbe 9?orbgefcb,maber teil. Set ber Söcfictjtigung ber Süoote oon SHSn*

firmen bunt) S3ijeabmiral gournier mürbe bei nächtlichem £orpebojchiejien nach geschleppter

(Scheibe ber fchleppenbe $orpeboboot$iäger w $)uranbal", auf bem ber Snfpefteur ftet) befanb,

üon einem Sorpebo im Porberen ^eijraumc getroffen. $a8 einftrömenbe SBaffer brohte bie

geuer auSjulöfchen, boeb, gelang e§ noch, baS Söoot auf ©tranb $u fefcen, mo ba8 Secf

über 'Jiadii fo gut gebietet mürbe, bafj „Duranbal" bie S8efict)ttgung meiter mitmachen

fonnte. — 3n fiorient mar aufjer ber bemeglichen auch bie fefte Sßcrteibigung mobil

gemacht, bie ©runb* unb SJeobathtuugSminen in ben äufjeren Durchfahrten auslegte. Die
iorpcboboote öeriucrjten bie «Sperre aufzunehmen, mürben aber buret) ©cheinmerfer ent=

beeft unb burch baS geuer ber (Sperrbatterien öerfagt.

Slnfang (September foßen mit „DeScartcS" folgenbe £orpeboboote bie SluSreife

antreten: 245, 246, 247, 248 öon £oulon, 249, 250 Pon ßorftfa nach ©aigon; 261,
262 öon Sorftfa, 287 Pon Xoulon, 290 Oon Sljerbourg «ndj ®^0f ©uarej. Snfolge*

beffen roirb eine größere Serfchtebung ber $orpeboboote in ber bemeglichen SBertetbigung

nötig. (Einige 3eitun9en nehmen DMC Maßregeln pm ?lulafj, um über bie ©ntblöfjung

ber fran&öfifchen Mime Pon bemeglicher 5ßerteibigung $u (lagen, ba infolge be$ langen

IHuffdmbS ber Neubauten burch £errn ^5 eile tan ©rfafc für bie in bie Kolonien gefanbten

39oote nicht Porhanben fei.

3n ÜRarfeille foll eine bemegliche SJertetbtgung oon act)t Sorpebobooten unb
öier Unterfeebooten eingerichtet merben; bie Unterfuchung an Ort unb «Stelle megen ihrer

Unterbringung ift im ©ange.

— Unterfeeboote. Die Unterfeeboote fyabm mehrere SlngriffSübungen gegen

baS 9?orbgefcbmaber gemacht. 21m 2. 3uni lauerten bte Unterfeeboote „©ilure", „gram
<;aiS" unb „Sllge'rien" — querab öon „©arfleur" — bem auS £fc)«&ourg auSlaufenben

©efchmaber auf, unb eS gelang ihnen, ben ^anjerfreujer „$miral Sube" ju überrafchen.

2lm 15. maren bie 93oote „Triton", „«Igörien", „9)corfe", „©ilure" unb „«Karoal" por

(Efjerbourg auf eine ©treefe oon 4 bis 5 ©eemeilen üerteilt, um baS jur ©cfdnefjung öor=

gehenbe ©efchmaber abzuhalten; t)ier6et tauchte „Triton" ganz nahe bei iiüftenpanjer

„iöouöineö" auf. Slm 16. 3unt taufte „SUge'rien" etroa 100 m öon bem föüftenpanzer

„§enrt IV." auf, ba§ ©efdnoaber mar in ÜJcarfct).

Slucf) in ber legten 3uniroocf)e nahmen bie Unterfeeboote an ben ÄngriffSübungen

gegen baS 9?orbgcfchmaber Por (£herDour9 unb im 9irmelfanal teil, ©ie ^feiten fich tro^

fehr r)o^er ©ee gut. SSährcnb baS ©efchmaber auf ber Keebe oon ^herDour8 3U ^Infer

lag unb fich Durt^ fcme ©thelnmcrfer gegen Singriffe $u beefen fuchte, manöoerierten ba§

Unterfeeboot B gran9aiS" unb Tauchboot „©ilure" ganj unbehinbert. DieS bebeutet einen

großen gortfehritt in ber MuSbilbung ber Unterfeebootsbefa^ungen, ba fte btet)er nur bei

Xage operierten. 33et ber Übung mar eS flar, bie ^geriffope auf 400 bis 500 m ju

fehen, eS rourbe mit ÜbungStorpeboS gefeuert. Unterfeeboot „granc^atS" unb Jauchboot
„Sirene" gelang eS, bem ^ßanjerfreujer B3e°nne b'Slrc" unb bem Äüftenpanjer „£>enri IV."
nahejufommen, ohne ©ntbeefung burch bie ©cheinmerfer. — %m 25. 3uni mürben auf ber

^öhc öon Sa ^)ague „^eanne b'Slrc" unb B ^enri IV." tro^ Unterieebootsroache burch ie

ein Unterfeeboot mit JorpeboS getroffen. 2lm 29. tarnen brei Üauchbüote gegen baS auf

bem SRarfche oon Xiutürcheu nach @herbourg begriffene ©efchmaber gut ju ©chuft.

»m 7. 3uli griffen bie Tauchboote w 9?arPal", „®8pabon", „©ilure", „$riton"

auf ©reft^eebe bie ^anjerfreuzer „Slmiral Slube" unb w@loire" mit gutem Erfolge an;
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Tic festen am 12. in ©egleitung eine« ©Klepper« nad) (Xtjerbourg jurücf, ebenfo Wie fic

gelommen roaren.

3n ben einmonatigen Übungen gegen ba8 SRorbgcfrfnoaber haben bie 93oote ge*

leiftct, »a8 man überhaupt öon ibnen Petlangen tonnte, unb bie gute HuSbilbung unb
namentlich bie ÄuSbauer iljrer SJefafcungen t)aben fid) im beften Sickte gezeigt. 5)ie «n*
gaben über bie Ü6ungen felbft finb leiber *u bürftig, um irgenb einen Sdjlufj auf bie

taftifcbe SJerroenbung ber 5Qoote ober ihren Äampfmert ju «gießen. $ie äRelbung, ba§ bie

Sefaftungen bei Sd)lujj ber Übungen fc^r angegriffen waren, ift otme weiteres glaubhaft

2lm 22. 3uni t|at „Oroubre" nad) 62 teigiger Weife bie beiben Unterfeeboote

glücflic^ in «Saigon auSgefcrnfft.

$aud)boot „9ltgrette" öon 172 Tonnen mit eleltrifd)em unb GrjplofionSmotor

ift im Sd)lcpp be8 „©oliatb" öon $oulon in Gtjerbourg angefommen; eS foQ bort mit

bem Unterfeeboot „Z u oon 202 Sonnen, ba8 in Sioctjefort tm 53au ift, 33ergleitt)8fahrten

matten, au* benen man bie ©eeignetbeit beS einen ober anberen £pp$ ju erlennen trofft.

— Umbauten. 3)er Umbau beS ftüftenpan$er3 „gurieuj" ift beenbet. 3>a£

Sctiiff erbiett SBeOeoiaeteffet, bie beiben 30,5 cin-©efd)üfce ftnb burd) jmei 24 cm-@efchü&e
in gefcrjloffencn 3)rei)türmen eriefet roorben, bie ©efd)Wtnbigfeit mürbe burd) bie (Erletdjte*

rung auf 15 Seemeilen gefteigert. $ie Soften betragen etwas über 2 ÜKittionen SWarf.

2inienfd)iff „CSourbet" bat ebenfalls ben Umbau ooüenbet. Die Dier 30,5 cm-
©efd)üfce be8 SRebuitS finb burd) 27,4 cm, bie jroei auf ber Öacf burd) 24 cm mit

©djilben erfefrt roorben, bie SRittelaniaerie (13,8 cm) ift junt Schnellfeuer eingerichtet

roorben. — »uf w$upup be £öme" finb bie neuen Steffel mit (Erfolg erprobt roorben.

— 9teu bauten. Hm 1. Sunt rourbe in öorient ber Siel be8 ^ßanjerfreujerß

„3ule$ mtyUf geftrerft.

Hn ioulon ift ber 93au oon $mt\ Sorpebobooten — 368 unb 369 — Per»

geben roorben.

Sie Sieferung ber fieffel für 2inienfd)iffe „Tdmocratie" unb „Sterite" ift enb*

gültig an bie gfrma ©elleoille Oergeben. 3ebeS Sd)iff erhält 22 Steffel, bie $ampf
für je 18 000 $ferbeftärten entroideln foflen.

£er SBerft SRod)efort ift ber SBau ber XorpcbobootSiäger „(Jarquoig*- unb .iri»

bent" (M38, M 39) übertragen roorben.

— Probefahrten, gjet bem $an$erfreujer „Gonbä", ber in feljr lurjer Qc\t

feine Probefahrten beenbet ^atter haben fid) tm Srotfenbotf einige SRängel cjeraußgefiellt:

fo erroeift fid) bie £edfonftruftion roie bei feinen Sd)wefterfd)ificn als ju fdjroadj.

Xorpeboboot „Wr. 281" Ijalte bei ben Sotjlenmefefabrten folgenbe (Ergebniffe:

193 Umbrebungen, 14,3 «Seemeilen ©efdjwinbigfeit, ftünblid)cr Äo^lenoetbraud) für 1 qm
Wofifläd)e: 32.051 kg. ©8 errcid)te aii ^5d)ftgefd)winbig!eit nur 25,85 Seemeilen an
Stelle oon 26 Seemeilen.

Untetfeboot „Souffleur" t)at am 27. Sunt feine SBorproben begonnen.

— Streichungen au8 ber SdjiffSlifie. SranSportaPifo „Slube", Segel*

fregatte „SKelpomene".

— 3)ie ^äfen. 3" ©berbourg befid)tigte ber ©eneralftabSdjef ber flrmee bie

©efeftigungen ber Xigue unb Perfd)iebene SSerle ber ©eefette.

3n Borient fanb am 22. unb 23. 3uni eine Sßertetbigungeübung ftatt, ju ber

bie ©efafeung mobil gemad)t unb bie ^üftenroetfe auf ber Snjel ©roiy unb bie fonftigen

93erteibigungdetnrid)tungen mobilmactjungSmöfeig befe^t ^atte, bie $)eobad)tung$> unb
(£ct)emroerfetpoften roaren burd) bie SKannfdjaften ber feften unterfeelfdjen ©erteibigung

befe^t. 5>ie Xorpeboboote ber beweglichen SUerteibigung, bie ebenfaU« mobilifiert roaren,

fteüten ben $einb bar. ^)er 3Warinepräfelt leitete bie Übung, ju ber ftd) Perfd)iebene

ßanboffijiere auf ben Sorpebobooten eingefc^ifft ^tten. «m Slbenb be« 22. fanb ein

Digitized by Google



3Uinbfd)au in frembm Wonnen. 999

näitjtlicrjer Singriff ouf bie ©infafnrt. ftatt, beffen ßtoetf bic Übung ber ©(tjeinroerfer*

bebienung unb bet ^rtifleriften ber Äüftcntoetlc im Bufftnben unb Unterfeuertjalten ber

$orpeboboote mar.

31m 23. fteUten bic $orpebo6oote ein feinblictjeS £inicitfct)iff^gcicf)toflbcr bar.

Xie eine 5)töifton machte im £>afen ©t. 9?icoIafi auf bet 3nfel ©rotj einen SanbungS*

berfucf), ber bon ben Verteibigern abgemiefen tourbe, unb befctjof} bann bie Vatterien auf

ber «Rorboftfeite ber $nfet unb fefete bie« auS ber Vuctjt bon ©äbreS fort. $ie jweite

SJtöifton r)ottc bie toeftltct)en $üftenroerfe bef<t)offen unb ebenfalls eine ßanbung bei

«ßoulbe oerfuctjt.

©in $anbftreid) auf ©roi$ tjat bei bem fet)r fctjroierigen ^a^rroaffer unb ber

fteilen jerriffenen ßüfte, gegen bie meift bie Vranbung beS OjeanS ftet)t, mentg auSfictjt

auf ©dingen.

— ©tüfcpunfte. $n Viferta ift fürjliclj baS $um Entleeren ber 55ocfS erforber«

Hctje Sßumpgerät angetommen. 1)ie Vergebung ber Arbeiten für ben $8au bcS Heineren

XrocfenbocfS fanb feinen einigen Vetocrber. 2>ie Sirbett fofl ju niebrig bon ber SWarine*

beerbe beraufälagt fein.

— gaajliteratur. 3n „Le Yacht" fötte&t 3. V. eine Verrohung über

ben Xrog ber Statte (le train des flottes) mit folgenbem ©a&e: „(Sine SRarine, bie

nur Äauffaljrer für bie (Ergänzung it)rer Vorräte §at, ift ebenfo töricht rote ein #eer,

baS nur auf Vauernroagen $um ütranSport feiner Lebensmittel, feiner ©ctjiefjDorrcite unb
SBagagcn rechnet. S)ie ^^tgleit fann juföUtg einmal Don (Erfolg fein, man foE aber

nur auf bie Vorau8ftet|t bauen."

©aint*8tequier forbert jum ©dmfc gegen £orpeboboot3angrtffe eine jroecf*

enti'prectjenbe Verteilung ber ÄleinartiHerie an Vorb, bie eine einheitliche 5«»«Ieitung

geftattet, bie (Erjielung einer bezüglichen geuerbijuplin unb Ver6efferung ber SluSbilbung

ber ©<r)nelfabetanonenoffi&iere unb Staate bei bem j$üfttierleljrbatai0on in ber gfeuerlettung.

3. V. »erlangt femer in einem Sluffafc „La valeur tactique de la Titesse

et celle de la protection", unter $intoei8 auf „(Erneft Stenern" für bie ftreiqer

ber franjönfdjen SWartne eine gefiederte ©ef(t)toinbigfeit bon 21 Seemeilen, eine Ver-

mehrung ber Xrufrroaffen unb beS ©dmfreS als befte SluSnufcung ber in» ©ro|e ge*

fteigerten ffiafieroerbröngung.

3n einem Sluffafc „Les grandes conseils de la marine" jä^lt ©atnt*
9?equier bie jur 3e^ beftetjenben &ommiffionen, Beiräte unb #omttee£ auf, bie bem
aWartaeminffter jur Prüfung aller möglichen fragen jur Verfügung ftcfjen, non #errn
gelletan aber wenig beledigt »erben, unb befürroortet eine Vereinfachung beS ©e*

triebe* buretj SBicbereinri(r)tung ber bis jum %a$xt 1889 beftanbenen Hbmiralttät, einer

beratenben Verfammtung oon Slbmiralen, bie ©eferjumber gefütjrt fyattzn ober SRartne*

präfeiten geroefen nraren, mit bem St)ef beS ©eneralftabeS ber SKarine unb ben (JfjefS

ber emjelnen OffoferlorpS unter Vorftfr be« SKlnifterS.

*

Wuftlanb. ^ßerfonal. dufter ben bereit» ernannten brei Slbmiralen für baS

in ^ronftabt unb auf ben SRetoafterften in Vau unb Mrüftung beftnblt(t)e jweite Qk*

fctjroaber ber flotte beS ©tißen DjeanS — Äontreabmiral KofheftroenSfi als ®e*

fctjroaberctjef unb Üontreabmirale Gnquifi unb 0. 5^1^ erjahm als jüngere Sbmirale —
ift neuerbingS ber Sapitän I. SRangeS Stabloff atö ©t)cf ber iranßportfctjiffe biefem

©efdjtoaber jugetetlt toorben. ftontreabmiral Gnqutft ^at feine SNfle auf bem tieinen

Sfreujer „«imaö** ge^eifet, Jhmtreabmiral 0. g9lferfat)m auf bem Sinienf^iff „Ofljabia-.

SIRatincJlunbWQU. 190«. 8./». $cf». 66
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— Watertal. Die auf bei SBaltifdjen unb bei 9kiufft--Scf)ift8merft in Sau
befinblid^en Sorpcboboote (jaben folgenbe ÜRamen erhalten, bie üor Sagten öon anbeten,

in^mtfc^en umgetauften Sorpebobooten gefüllt mürben: „Äaffatfa", „©faf, „Wafrcl",

„©terliäb", „gorel", „Äffiotr", „SoffoS", „SBjäluga-, „©fom" unb „©tyfdmla''. ®leu$*

jettig tft ba8 frf|on im öortgen $erbft erprobte unb baraufljin umgebaute Unteifee6oot öon
Ingenieur 93 ubnoff unb jlapitfin Söeflemifdjeff „Delptytn" benannt morben. ÖefctereS

Söoot ift 23,5 m lang, 4,27 m bieit, fjat eine SBafferöerbrängung öon 175 Sonnen tm
aufgetauchten unb öon 10 Sonnen meljr im untergetauchten 3uß°nbe unb eine 53efafoung

öon 12 Wann. 99et bei Überroafferfa&rt mirb e8 öon einem ^etroleummotor mit 10 ©ee*

meilen, untei SBaffer öon einem elettrifcr)en Wotor mit 8 Seemeilen (Skfdjrotnbigteit getiieben.

55a biefeS ©oot amtlich als Sorpeboboot Bejelc^net mirb, ift e8 ntcfjt ou§gcfc^Ioffen
f bafc

bie oben genannten jelm SBoote, bie ebenfalls gifefmamen tragen, aud) Unterfeeboote finb.

Dem Untetfeeboot „Delphin
**

ftiefe am 29. %vmi auf feinem Stegeplafo an
bei SJaltifdjen ©djtffSmerft bei ©t. Petersburg ein folgenfdjmerer Unfall ju. Da8 galjr«

$eug Ijatte fäon öerfdjiebene erfolgreiche ga^rten untet Seitung fein« betben Grrfinber

gemalt. 2ln biefem Sage Waren lefetere nidjt zugegen, unb ba8 Söoot füllte einige

unbebeutenbe SBerfuctje machen, roaljrfd)einlid) jui Sluäbtlbung öon ^eifonal. DieS mtrb

moljl aud) bei (5runb bafüt gen>efen fein, ba| ftatt 12 ^eifonen 36 ba8 gabjjeug be*

fliegen. Dlefe grofee Wehrbelaftung bemtrfte im ©üfjmaffer be8 gluffeS — bei Auftrieb

ift füt ©eeroaffer beregnet — ein fo ftarfeS (£tntaud)en, baß bie Oberfante beS (£in*

fteigelu!8 Beinahe in $ölje be§ ÜÖafferfpiegelS lam. üßielleidjt rourbe aud) fdmn SBaffer

in ben ©attaftraum eingelaffcn al$ Sßorbereitung jum Untertauchen. SBätjrenb man nod)

bamit befchä'ftigt n>at, ba8 2uf &u fd)liefjen, fuhr ein ©djlepper öoibei. ©eine $e<fmeße

fdjlug in ba8 Suf be8 „Delpt}in" unb überroanb ben legten 9?cft öon Auftrieb, fo bafc

ba$ ©oot öoUief unb mit bem ©ug nad) unten öeifanf. Die auSftrömenbe Suft fpiengte

ben nod) nicht fettig gcfctjloffencn Sufbecfel auf unb tife 2 £)fft&iete unb 10 Wann mit

heraus, bie baburd) gerettet mürben; bie übrige ©efafmng, 1 Offizier unb 28 Wann,
ertranf. ©ofott mürben bie ©ergungSarbeiten begonnen, bod) gelang eS erft nad)

8 ©tunben, baS ©oot mit £ilfe etneS ItranS an bie Oberflfiche ju bringen. SBA^renb

man nun babei mar, ba8 ©oot ju lenjen, näherten fid) 1 Offizier unb brei Wann bem
Suf, um Ijtnetnjufefjeii. S33at)rfct)einlict) tjaben fie babei, ba eö nact)tS 11 Uf)r, alfo bunfel

mar, ein fltcfyt inS ©ootSinnere gehalten, ^ebenfalls erfolgte auf bt8t)er not^ nia^t er»

mittelten ©rünben eine ©yplofion, burd) bie bie genannten öier^erfonen berieft mürben

;

fieben*gefa^r liegt für fte nidjt öor.

W bem jum II. ©eft^toaber ber flotte befi ©tiüen DjeanS ge^örenben SranÄport«

fc^iff „Äamtfc^atfa" mirb ftcb, eine «nja^l öon Ingenieuren, Weiftetn unb SBerftarbeitern

einfdfc)iffen, um mät)renb ber $lu&reife beö Wefa^njaberS Reparaturen ober SSerbefferungen

auf ben ©Riffen atigjufiiljren. Son einer ^lu8ruftung be« ©rfufreS al« SBerfftatttfc^iff öer*

lautet bi£ jc^t uoeb, nid)tS.

— $)ral)tlofe Selegrap^ie. ^Wacb.bem, mie im Porigen #eft mitgeteilt

morben ift, ba8 marlneste^nifo^e Komitee bef(t)loffen §at, bie rufftfdjen gunfentelegrapb^ie-

apparate öon $rof. ^ßopoff buret) bie beutfd)en ber girma ©iemenö & ^a!8te,
(Suftem ©labo*9lrco*S9raun, ju erfe^en, t)at $rof. ^ßopoff ftt^ nunmehr mit ber

genannten beutfdjen girma in Serbinbung gefegt, um gemeinfct)aftlict) mit ben beutfd^eu

©elefirten bie SBetterenttntrflung ber bra^tlofen Selegrapb^ie ju betreiben.

Im gunffprutr)öerblnbung über ben ©aitalfee ift fertiggeftettt.

— S5erf c^iebeneS. Süßer ben neuen ©Riffen erhalten aud) „©ftffoi SBelUH"

unb „Dfiiabja" Apparate öon ©pencer^ Willer ^ur Äo^lenübernafyne auf ©ee.

Xer Dampfer „Orel" öon ber greimittigen glotte mirb mit in grantteid> ge*

fammelten ©elbern in Warfeitte als $ofpitatfd)iff mit 400 ©etten eingerichtet unb foU

Witte «uguft auf beu ßriegSfajaupla^ ge^en.
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$te Slnienfchiffe unb grofjen Sfreujer be8 IL ®cfc^toaber8 bcr glotte be« Stillen

DjeanS foUcn Waftfemaphore beulten SbftemS erhalten.

5)te für Stufjlanb fo mistige grage beS (£rfafce$ ber englifchen JUUjle burch

rufftfdje ouf ben $rieg§fchtffcn ber Oftfee tft neuerbingS mieber mehrfach in bcr treffe

befprodjen morben. $er etwaS oberflächlichen Setjauptung, ba& ber Serwenbung ruffifdjer

ßo^le auf SfriegSfdnfieu nichts entgegenftänbe, tritt ein feb,r wof)l unterrichteter (Seeoffizier

entgegen, ber bie betreffenben Serfudje bei ber <Sdt)toarjmeerflotte f. &t felbft mitgemacht

be$m. gefeitet t)at. Gr erflärt, bafj mit ber beften ruffifchen ®ol)le in ®rieg3fcf)iff§feffeln

nicht ebenfobiel !£ampf entmicfelt werben fann wie mit englifd}er. lic «Schiffe tonnen

alfo i§re £öchftgefcf)Winbigfeit bei Serwenbung ruffifcher Sohle überhaupt nicht erreichen

unb müffen bei geringeren ©efehwinbigfeiten ftärfer forcieren. 2)ie ruffifche Äohle ift

baher für JfriegSfchiffSjwecfc ungeeignet, unb bie (Erwägungen, ob bie Äot)lenförberung

im IDonejbecfen unb bie Transportmittel bon bort nach ber Cftfeefüfte genügen, finb

ü6erflüfftg. 3)ie Sct)iffe ber Schwarjmeerflotte brennen übrigen« ruffifche 8ot)le trofe

ihrer Ungeeignetheit.

Seim beginn be« ruffifch*japanifchen Kriege« mürben bon ben berfct)iebenften

©eiten ftarle 3tt>cifel geäufcert, ob bie fibirifcf>e Saf)n, bie einige rüdmärtige Serbinbung
ber ruffifchen Wanbfdmreiarmee unb ber Seeftreitträfte im (Stillen C^ean, ben erhöhten

9lnforberungen geroachfen fein mürbe. SBa§ £auerb,aftigfeit anbetrifft, finb biefe ßntifel

burch bie glänjenben Seiftungen ber Sat)n mtberlegt morben. 'Xa bie Sahn jeboeb, ein*

gleifig ift, bie 3üge fich alfo nur an 2Beid)cn begegnen fönnen, mar bie 3ah* b« täglich

abjulaffenben ßüge ju gering. fceStialb mürbe fofort mit bem ©au bon 34 2Beicf)en

begonnen. Witte Wal maren biefeiben fertig unb ermöglichten feither, überall täglich

12 m betben ^Richtungen fahren ju laffen, an einzelnen Stellen fogar mehr, $. S.

auf ber für ben KohlentranSport wichtigen (Strecfe £fcheremchowo— 3nnofentjewjfaja

17 Sßaar. ^e&t wirb am Sau oon 69 neuen 28eicb,en gearbeitet, nach oetcn Sottenbung

im ^erbft überaß täglich 15 bi$ 17 300« frn "nb f)tt werben bertehren fönnen.

(Gleichzeitig würbe ber Sau ber UmgehungSbafm um baS (Sübenbe be8 SaifalfeeS ber*

artig geförbert, ba§ biefelbe Stnfang Sluguft wirb in Setrieb genommen werben fönnen.

bereinigte Staaten Oon Worbaraerifa. 9?achbem ber Sali ^ßerbicartS er«

lebigt ift unb bie Schiffe langer üerlaffen haben, finb für bie Warine (Sreigniffe bon

Sebeutung nicht ju bezeichnen, aufcer bem unerwartet frühen SBedjfel in bcr ^erfon

be3 Wartnefefretär£. SÜBährenb t§ früher bien, ba§ ber bisherige SerwaltungSct)ef

9Jcr. W oobb erft nach °er tßräftbentenwahl ^urücftreten würbe, hat er fdjon am 1. 3uli

bie ©efajäfte an feinen Nachfolger abgegeben. Derfelbe ift ber bisherige Sijepräfibent

ber ^tctjtnfon», lopefa* unb (Santa ge^ifenbatjn, Wr. $aul Worton, für bie Warine
jebenfallS ein homo novus. öud) politifch ift er bis bahin nicht h^borgetreten unb
er tritt, Wie bie treffe heworhebt, fein neue8 Slmt an „wholly free of political bias",

ohne Serpflichtungen gegen Sßerfonen unb Parteien. (Sr ift ein noch junger Wann unb

foll grofefS SermaltungStalent mit reicher gefchäftl icher Erfahrung berbinben. 2lu8

welchen ©rünben bie SBabJ gerabc auf ihn gefallen ift, ift unflar. 3n ber Warme
hatte man erwartet unb teilweife gehofft, baf? ber UnterflaatSfefretär Darling, welker

fetjt angefehen unb beliebt ift, ba8 (Sefretariat erhalten würbe, er bleibt jeboch in feiner

gegenwärtigen «Stellung. Wr. Woobb, hat ba8 wichtige Smt beS ©eneralftaats-

anwaltd erhalten.

— Sßerfonat L. 3kr bisherige (£hef beS pajipfchen ©efchmaber«, Äontre»

abmiral @la§, ift burch ben ßontreabmiral ©oobrici) abgelöft worben unb hat ben

Soften be§ Warine^öchftlommanbierenben in Kalifornien erhalten an <Steac beS Sontre*
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abmiralg SRerrill 2R iiier, welcher in ben SRuljeftanb tritt, ferner Ijat bet Gljef ber

afiattfdjen Station, Äontreabmiral £00 per, ba8 Äommanbo an ben $ontreabmttal

$ate8 ©tirling fd)on jefct abgegeben. Äontreabmirat ^olger ift 3ro*ito Abmiral

geworben unb ber Jfapitän jur See $rain beffen 9iad)folger im ffommanbo bei

ißflilippinenbibifion.

2. (£§ Wirb bet S3orfdjlag erwogen, ba8 (£intritt8alter ber 8ög(inge ber HRarine*

afabemie bon 16 bis 20 3a$ren auf 14 bi§ 16 ober 15 big 17 3af)re Jjerabjufefcen,

um bei ber im ganzen 6 jährigen Au8btlbung möglidtft jung anzufangen unb bie alter«*

untertriebe $u berringern.

8. $te Äompagnten 58, 60, 95 unb 120 ber ftüftenarttllerie foUen in Sorpebo*

fompagnien umgewanbelt unb mit ber 2Rinenberteibtgung ber £äfen ufw. bon ©an
grandSco, (£f)efapeate ©arj, 9?ew $ort unb ©ofton betraut werben.

4. Sur bie öcjafoimg be§ neu in 3)ienft ^u fteQenben S3inienfdjiffe§ „Dt)io" ift

hai ©eefolbatenbetad)ement (100 SWann) auß bem Dften nad) ©an SrandSco getieft

worben. 2Ran r)filt e8 wegen ber bieten Abenteurer in Kalifornien nidjt für jtüecfmÖBig,

bort keimten für bie SRarindnfanterie an&uwerben, unb Ijält e8, trofo beS weiten £ran8*
porteg, auit) für billiger, bie Seute bon ©t. Soul« ober ßanfaS ju nehmen.

— ©ef(t)wabertätigfeit 1. S)a8 2mienfd)iff$gefrf)nmber ift iefct nad) ber

?lbria gegangen, loo aud) bie legten ©d)iffe ju lf)m geftofeen ftnb, ift alfo iefct feetj*

ßlmenfd)iffe ftarf.

2. S3om fübatlantiftrjen ©efcfjmaber ift nad) (Erlebigung ber SWaroffoaffÄre ber

©e)djwaberd)ef mit bem glaggj^iff rt 93roollrjn" nad) ©enua gegangen, wAbjenb bie

übrigen ©djtffe ienedffa erreidpt tyaben. $>ie Weife befi ©efdjwaberd burdj ben ©ue&*
fanal fdjeint alfo, wenn bie Abftdjt überhaupt wirtiid) beftanben t)at, aufgegeben §u frfn,

biellrictjt wirb ba8 glaggföiff bie Keife allein machen.

8. 25a« pa$iftfd)e ©efämaber ift bon ber Wdfe nadj Honolulu unb ben Bleuten

an bie faliforntfdje &üfte jurfidgefeljrt.

4. ©onftige Bewegungen ober SBorfommniffe bon 3ntereffe finb nidjt ju ber»

5d(^nen. (£8 wirb nur gemelbet, bafe bie „SRiffouri" bie 3140 ©eemeilen betragenbe

©trede bon (Eape $enrrj S3a. nad) $ap ©. SBincent in 10 Jagen 8 ©tunben, b. 1). mit

einer fcurcbJdmittSfaljrt bon 12,6 ßnoten jurütfgelegt Ijat.

5. SRadjbem bie Überführung ber erften Serftörerftottifle nad) ben $t)iltpptnen

anftanb8(o8 berlaufen ift, foll tefct bie (Entfenbung einer $orpeboboot8flottiue ebenbatjin

befd)loffen fein. ©8 b,dfct, bafj bie Abreife ber ©oote in ben nfictjften 3 SWonaten

erfolgen werbe.

6. 3)ie alte ©egellorbette „AUiance" ift nad) ©uantanamo gefc^leppt Worten
unb foQ bort al« ©tationSfc^tff bienen.

— Artillerie, ©(^iefeübungen ufw. 1. 55a8 (Ergebnis beS ifir)rlicr)en ^ßrei«*

f^iefeen« ift nunmehr feftgefteUt (58 fjaben bie ©^iefepreife ber betreffenben ftlaffen

erhalten ba8 Sinienfcb.iff .Oregon", ber umgewanbelte ffreujer w^olp^in" unb ber

fcorpebobootgjerftörer w 3ob,n $aut 3one8".

Auf ber w 3fltnoi8" würben erjielt mit 33 cm-©efd)üfeen 29 Xreffer bon 39 ©djuf?,

auf ber „SEBlSconfin" mit 33 cm-föcfdjü&en 32 Treffer bon 36 ©o^ufe. Auf ber „SntnotS"
erhielte hierbei ber befte ©t^ü^e 9 Treffer bon 11 ©ä>f?, auf ber „©iSconfin" 9 treffet

mit 10 ©dmjj.

2. Sei einer ©dn'efeübung ber 49. ßompagnie ber ^üfienartiHerie ju fjort

9BiHiam8 SRe. würben mit 25,3 cm-®efa^ü^en 100 Prozent Treffer erreicht, ©ie (Ent-

fernung betrug 4000 ^arb8 (8600 m), e8 würben ©erien bon 4 ©djufj gefeuert, ^em
©djü&en würbe nur bie (Entfernung gegeben, ©erbeflerungen für fflinb unb fta^rt ^attc

er ielbft gu Wählen. Angaben über ©röfee unb ga^rt ber ©(^eibe fowie ©efamtf(|u|*
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jaf)I fehlen. 3)a iebodj biet ©djüfcen aufgeführt mürben, fo bürften 16 ©dmfi gefeuert

fetn. ©et ber gleiten Übung mürbe au8 5,8 cm-©efcf)üfren auf 2400 $arbß (2200 m)
gegen eine „Heine" ©djelbe mit 6 knoten gab,rt gefeuert unb jmar ©erien bon 10 ©d)ufc

in je 1 SWinute 13 ©efunben. «fle 10 ©tb,ufj foUen Treffer geroefen fein.

3. $)ie ^urdjbtafeborrit^tung für bte ©efdjüfce, meiere Porauaficbtlicb, angenommen
werben rotrb, befielt in einem Äo$re, roelc^eS mit Sßre&luft au« ber iorpeboluftlettung

gefpeift wirb.

— grunfentelegrapljie. SRact) SRelbung be$ &bmiral§ $errti au& Honolulu

fanbte ber IranSportbampfer w ©olace" nod) auf 100 ©eemeiten ein berftänbli^eS Xttt*

gramm. Äuf 175 ©eemeilen famen nod) fctym an, meiere aber ntc^t berftanben mürben.

— ©cb,iffbau ufm. 1. ©auftabtum am 1. 3uli:

©cfdjüfcte Kreuzer:

Gfjattanooga . 88,94 o/0,

©alücfion . . 84

Stnienfcbjffe: ^anjerlreu^er:

Ob,io .... 96 ^ennföloania . 82,7 °/<>,

'

Virginia . . 62,4 * SBeft ©irginia . 87,58 3

j

9?ebra8la . . 51 * California . . 61

Georgia . . . 56,42 Colorabo . . 86,4 S

«Rem 3erfeu 61,8 s aRarulaub . . 86,07 5

ffiljobe SSlanb . 64,1 ©outb, Dafota . 58 S

Connecticut . . 44,82 $enneffee . . 38,5

fiouifiana . . 50,79 2Baft>tngton . . 34,4 s

Vermont . . 10,9 s ©t. 2out8 . . 43 t

KanfaS . 13,2 S äRitmaufee . . 53 s

2Ktnncfota . . 34,27 $ Cb^rlefton . . 76,3 s

m\W\>P\ •
• 4,61 S

3ba§o . . . 4,68
1

1

2. S)a8 Sinienfdjiff n Connecticut" wirb oorauSftdjtlicb, am 20. September auf

ber 9?em $orf*©taat8werft ablaufen.

3. »m 29. 3uni ift in SNanila ba§ Kanonenboot „©oobruff" als erfter ©au
Pom ©tapel gelaufen.

4. $)te erfte SBerftprobefaljrt beS neuen $an$erfreu$er8 „Colorabo" bei ber

Cramp ©(jip anb (Engine ©utlbtng Co. ju ^ljilabelpfjia ift fet)r gunftig Perlaufen. %a&
©<f)lff lief bei jmet ©trecfenfaljrten mit forciertem $uge 22,10 Knoten, im SKajimum
22,31 Knoten gegen bie geforberten 22 Knoten. $abei mar baS ©d)ifi feit bem ©tapel»

laufe Por einem Sa&re nic^t $ur ©obenretnigung im $>oef gemefen, e8 mürben feine

auSgefucbten Kohlen perwenbet unb bie Probefahrt fanb auf Per^ältnigmäfjtg flauem

Seiner ftatt. 3Ran ermartet baljer bei ben PorauSfidjtUd) im ©eptember ftattfinbenben

offiziellen groben ein Ijeroorragenbeö SHefultat.

5. 9?adj neuerer ©eftimmung ioEen fortan bie auf ©taatömerften gebauten

(Schiffe benfelben groben unterroorfen merben, mie bie Pon $rioatfirmen gelieferten.

SWan rotH baburd) einroanbfreic ©ergleid)e amtföen ben ßeiftungen ber ©taaö* bejm.

PrtPatmerften erjietcn, meldje banad) bi« je|t gefehlt b>ben.

— ©erfdjiebeneg. 1. Die Crfolge, meiere bie Japaner mit transportablen

©rfjeinmerfern erhielt fjaben foUen, Ijaben ben General Board bemogen, für ©erfudje

mit foldpn Separaten in ber SRarine ©orfdjläge $u machen. SRan beabfidjtigt, für

jebe SRarinebafiS in ®uantanamo, Culebra unb an Perfd)iebenen fünften ber pijtlipptnen

joldje ©djetaroerfer %u beföaffen. Sie Koften foflen Pon 2500 2>oflar* aufwärt« betragen.

2. «uf ber 3nfel ©atan bc» pijtlipptnenardjlpelS Jollen gro|e Kofjlenflöie ge-

funben motben fein unb jmar Pon ausgezeichneter ©üte. Senn fieb, bie SRacbric|t be«

ma^eitet, fo mürbe biefeÄ ebenfomobl für bie Kofjlenoerforgung ber glotte mie für bte

Gnttoieflung ber Philippinen Pon größter ©ebeutung fetn.
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3. 2)a8 jefct fertiggefteHte Äoljlenbepot ber StaatSWerft ©ofton, meines im
Sahre 1901 in Angriff genommen unb in SahreSfrtft fertiggefteQt roerben fodtc, beffen

Ausführung fict) aber burefc) Ofunbamcntterung^fc^mterigfetten unb SWangel an Stat)l-

materiat berjögerte, ift jefct fertiggefteQt. (SS faßt über 14000 Sonnen.

4. Set ber Probefahrt beS SorpebobootS „©ibble" ereignete fidj am 24. 3unt
eine Äeffeleyplofton, wobei $mei SHann berbrüht würben. $ana<h tja&en bie brei

neuen Xorpeboboote „3oote", „S)e Song" unb „99tbble" alle bei ben Probefahrten

#abarien gehabt.

5. $>er jum Stubium bon Panjer« unb ArmierungSfragen nach (Suropa ent*

fanbte £ontreabmirat j. 2). O' 91 eil tft bon feiner Steife jurüefgetehrt unb §at einem

ausfraget erflärt, er habe in (Suropa toenig ober nicr)td gefunben, in welchem man bort

ben amertranifdjen (Einrichtungen überlegen fei. 3m befonberen gelten bte amerüanifc^en

Sdmellfeucrgefchüfee ben SBergletd) mit ben beften fremblänbifchen auS.

6. ©ie traurigen (Erfahrungen, meiere bie Unterfuc^ung beS SöranbeS beS

3)ampferß „Slocum" gezeitigt hat, werben, tote man hofft, baju führen, bie Stompfers

infpeftion ber SRarineinfpeftton $u unterftetten, um eine gemiffentjafte ©eaufftct)tigung

ficherjufteHen.

7. Stach SBeftlmmung beS StaatSbepartementS foflen im AuSlanbe bte ©e»

Zeichnungen U. S. Legation, U. S. Consulate ufw. burch American Legation ufto.

erfe^t werben, ©runb bafür fallen ©erwechfelungen mit »ehörben anberer fiänber,

»eiche fict) auch ^Bereinigte Staaten nennen, gewefen iein.

*

Italien. Scf)tff8bewegungen. £)a$ 9Wittelmcergeichwaber unter $f$eabmiral

SRorin ift bon Spejia nach SWabbalena gegangen, wo es ben SHonat 3uli ber6 leibt unb
Söcanöber unb Schießübungen abhält. „Saint ©on", „S3arefe" unb „Agorbat" finb wegen

ÄeinigungS* unb 3nftanbfefcung3arbetten jurücfgeblteben unb werben ftch bem ©efdjwaber

erft wteber anfchliefeen, wenn eS ftch ju bem mit ber Armee fombinierten SWanöber nach

Neapel begibt.

(£§ ftnb mehrere Angriffe auf SRabbalena gemacht roorben mit negatibem (Erfolge.

3Me guten Dienfte ber Xorpebobooteflottiüe bei ber JBertetbigung roerben h*tborgeljpbeu.

®reujer „Solombo" ift bom 9?oten 3Reer in bie $etmat jurüefgetehrt.

„©enebetto 99rin" ift nach Po$$uolt gegangen, um feine Artillerie bon ber gtrma

Armftrong an ©orb $u nehmen.

„9tegina 2Nargf)erita" r)at in Spejta ihre Probefahrten begonnen, bie ein fetjr

guteS (Ergebnis geliefert hoben. 3n breiftünbfger §ahrt mit boller ffraft bei natürlichem

$uge hoben bte SWafchtnen 18900 Pferbeftärfen entwickelt unb ift bamü etne ©efchwinbig-

feit bon 19,3 knoten erjielt worben anftatt ber fontrattlichen 18 Jhtoten. SHit fiu§erfter

tfraft mürben für */» Stunbe 20,4 knoten aufrecht erhatten.

„Sneitc ift bem Artifleriefchutfchlff als Xenber jugewiefen.

3)aS bei Jarent gefundene Storpeboboot .39 T* ift als oerloren $u betrachten,

ba bie $iefe für SBergungSberfuche eine ju große ift.

— Neubauten. lorpeboföger „(Efpero* ift am 9. 3uli auf ber SBerft Pattif on
oon (Stapel gelaufen.

$n (JafteHammare finb am 10. 3uli jmei panjerfreujer ju je 10000 Sonnen

auf Stapel gelegt

Auf ber SBerft bon S. ©artolomeo im ©olf bon Spejia wirb eine Xorpebo*

fabrif errichtet, bie ben ©ebarf ber SWarine beden unb fte bon ffilpteheab unabhängig

machen foÜ.
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— 2Jiarineetat. 55er ©tat wirb oom Senat genehmigt. ©ine 3"*wp^ation
über unbefriebigenbe SBtrfungen beS ©efefceS über bie Altersgrenze beantwortet ber SWintfter.

baftn, bafj er ficf| ben Siebenten nidjt öerfd)lie§t unb fie in Siedmung jieb,en wirb, wenn
auS bem einen ober bem anberen ©runbe auf baS ®efefc jurücfgefommen werben muffe.

— Die SöeförberungSfommiffion r)ot i^re bieSiäfjrigen Arbeiten beenbet.

ßum SRadjfolger beS berftorbenen ©eneralmajorS beS töommiffariatS $arcnti ift ber jefrige

Äommiffär beS Departements Neapel beftimmt. — ©rßfjere SBeränberungen (jaben im ©tat

ber Sbmiralc ftattgefunben. 3um Sontreabmiral mürben beförbert: Die 2tnienfd)iffS=

fapitfine: ©ianco (unb jun Direftor beS SlrfenalS tn Sarent ernannt); 6a er (unb

jum Direftor beS StrfenalS in Neapel ernannt); SRoreno (unb jum ßommanbeur beS

SWatrofenforpS ernannt); SRarfelli (unb mit ben ©efdjäften beS ©eneralbireftorS beS

ArjenalS Oon ©pejia beauftragt). 93i$eabmiral 5 r '0 er i°» brüten Departements,

$um ^räfibenten be§ 06erften SWarinerateS, unb beffen bisheriger ^ßräfibent, SBijeabmiral

^atumbo, jum ©b,ef beS britten Departements ernannt. SBiaeabmiral ©erra, (£b,ef beS

©tabeS im SRinifterium, &ur DiSpofttion gefteüt. ©Ijeabmival SKirabello, trüber beS

SRinifterS, jur DtSpofitton gefteflt. S3i$eabmtral ©roedjetti, biSfjer (£f)ef ber SHarine*

ftation .Jure u t, )um SSijeprfifibenten beS Oberften SRarinerateS ernannt, m emtreabmiral

^alumbo jum SBijeabmiral beförbert unb §um 6b,ef ber Station $arent ernannt, ßontre*

abmiral ©oltelletti 511m Sommanbanten oon 2Rnbbalena ernannt. Äontreabmiral St)ier=

d)ia jum ®eneralbireftor ber SRilitärabteilung im 2Riniftertum ernannt Die Äontreabmirale

©aootti, 2lmorettt unb garina jur DiSpofttion gefteüt.

— Der Sftintfier macfyt in einem DageSbefeyl befannt, bafc afle ©erütfjte über

mangelhafte Sßefdjaffenlieit ber 2Wafd)tnenlager ber „Regina SRargfyerita" falfd) finb. —
9lud) ben 2luSlaffungen ber treffe bejüglid) berfdjtebener Änorbnungen beS 9Hintfter8,

meiere angeblid) ben Sirbetten ber UnterfudmngSfommiffion #inberntffe bereiten foflen,

tritt berfel6e 93cfct)t mit ©ntfd)iebenf>eit entgegen. Der SWtnifter l)ält fid) ftrenge an

feine $fl'd)*» ber ßommiffton jämtlidje Dofumente jugänglidj ju matten, unb fter)t mit

bem <ßräfibenten ber Sommtffton in beftänbigem S3erfeb,r.

3d)Jocbcn. äflaterial. DaS am 11. 3unl in ben ©toefb,olmer ©d)ären auf*

gelaufene Jorpcbofa^rjeug „Sfacob ©agge" ift am 20. 3uni abenbS burd) brei ©ergungS*

bampfer mit #ilfe bon jwei ^ontonS mleber abgefdjleppt morben.

Die Regierung f)at bei ber girma Dljorn^croft & 6o einen Jorpebojäger

befieflt, ber 350 Tonnen SBafferberbrängung haben unb 30,5 Seemeilen laufen fott.

9lad) anberen *Rad)ritf)ien fott er fogar bei 430 Donnen SBaffeioerbrängung 31,6 ©ee=

meilen ©efd^minbigfett erregen.

DaS auf ber ©taatSmerft in ©tod^olm in S5au befinblicfje Unterfeeboot „^ajen
wirb in nfiifrfter 3eit Pom ©tapel laufen. ©S ift 20 ra lang unb 3.5 m breit. Über

SEßaffer roirb eS burdj einen oierjüUnbrigen ^ßetroleummotor oon 200 ^ferbeftärfeu ges

trieben, unter SBaffer mittels eleltrifdjer Jlllumulatoren; ber ^Jetroleummotor lann aud)

jum ©peifen ber ÄMumutatoren üermenbet »erben. Die 93efa^ung roirb 6 SDiann ftarf

fein. 400000 fronen fmb für ben Sßau biefeS ÖooteS unb für feine (Erprobung bewilligt.

-— SS er fcfji ebenes. Die Gruppen, bie beim ©eginn beS rufftf^japanifc|en

Krieges nadj Saröfunb unb ©lite auf ©otlanb gejdjicft würben, finb nunmehr jurücf-

gebogen morben, ba fein ©runb mefjr oorliege ju ber ©efürdtitung, bie Neutralität ber

jtbmebijdjen ©ewäffer fönne oerle^t werben. Die an ben genannten fünften ausgelegte^

3Winenfperren finb wieber aufgenommen morben.
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gür bic $efhing Söoben finb bei ber Compagnie des Forgea de Chätillon,

Commentry et Neuvea Maisona biet $an$ertürme für 15 cni-#aubifcen befteQt iDotben,

toäljrenb weitere bier bon ber fdjmebifäcn girma ©ofor$*©ullfpäng geliefert »erben fotten,

«Norwegen. Stot. 3ür ba8 SRedjnungSiafjr 1904/05 fmb für bie SWarine

im ganjen 3 943 000 Kronen (gegen 4 117 120 Kronen im Sßoriafjre) bewilligt worben.

Eabon entfallen auf Kapitel I (®ef)älter): 1 710 000 Kronen, Kapitel II (©dmlen):

310 000 Jeronen, Kapitel III (galten unb Übungen): 186 400 Kronen, Kapitel IV
(«Material ufw.): 1 436 600 Kronen.

Kapitel III enthält im befonberen:

77 000 Kronen für bie ÜbungSfabrten ber Kabettenfdmlföiffe;

2 000 * für bie £orpebof4ulfdnffe

;

210 000 * für Übung§retfen ber S2fol)rpflid)tigen;

125 000 * für Übung ber ©tammbefafoungen, ber Küftenbertetbigung ufw.;

50 000 * für ©djiffSübunggmunition;

22 400 « für Übungen an ßanb.

Kapitel IV enthält unter anberem:

341 000 fronen als lefete föaten für bie £orpeboboote 9?r. 20 biß 23;
50 000 * als erfte 9tatc für Sorpeboboot 9ir. 24;
34 000 * sunt SBau bon jwel Seichtem;

400 500 * für Snftanb&aitung ber Krieggfdjiffe mit 3ube^ör;

50 250 = für 3Hinenwefcn;

97 500 * für Artillerie; ufw.

93ei ber Beratung be$ 2J?arinebubget8 mürbe bie SHarineberwaltung einer fa^arfen

Kritif unterzogen unb jur Söefferung ber SBerfjältntffe bie Trennung beS JBerteibigungS*

bepartementd in ein foldjeS für bie Armee unb eind für bie Marine borge)d)lagen.

gerner lourbc ber ©au bon Sorpebo* unb Unterfeebooten als öu|erft brtnglid) bejcidmet.

'iJag ftorpeboboot 9?r. 24 mar nämlid) obne gorberung ber Regierung Pom 3tortljing

bewilligt roorben, um bie Arbeiter auf ber ©taatöwerft GarljoljannSoaern weiter be*

fdjfiftigen ju fönnen.

(Sine Kommtffton, befteljenb au8 bem (£(jef be« 2)?aitne*®eneralftabe§, einem

Dberft unb einem SRajor, fott $läne für bie öerteibigung bon 9?arotf mit bem wefc
lidjen (Snbe ber quer burd) ©fanbinabien gefjenben Cfotenbafm an Ort unb ©teile aus*

arbeiten. <£>a8 öftüc^e (£nbe ber 23alm, bie grofce ftrategifct>e Söebeutung l)at, ift burd)

bie geftung 33oben in ©djweben gefdjüfct.

*

Wricrticitlnub. 2Bie fd)on in bem legten $eft ber „Marine»9tunbftb.au " mit«

geteilt mürbe, jott eine (Erneuerung ber Kriegsmarine borgenommen werben. Snjwifdjen

ftnb bon ber Kammer $ur öefdjaffung ber erforberlidjen SWittel bie Anfer* unb Vcuctjt-

feuergebüljren um 30 $ro$ent er^ötjt warben. 3)ie baburd) entftefjenben SReljreinnaljmen

foHen gan^ bem nationalen glottenfonbS zufallen. Xiefer befielt feit 3 3abjcn unb

enthält etwa 8, nad) anberen Angaben 10 Millionen 5)radmien. ©eine regelmäßigen

(Einnahmen werben für bie ^nlutut auf 3,8 SHittionen $rad)men jäbjlidj beranfdjlagt

gcrner wirb eine Öotterie jugunften be8 glottenfonbÄ eingeführt, bie jäbrlid) 1 SföilUon

Sofe 5U 3 $>radmien ausgeben barf. Auf ©runb biefer (Einnahmen wiH bie Regierung
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$unäd)ft eine Slnteilje bon 20 Millionen Drachmen aufnehmen unb mit bem glottenfonbS

$ufammen jum 93au bon ©djiffen berroenben. Söon anberer ©eite wirb borgeftf)(agen, bic

©c^iffe gegen jäijrlicf}e SRatenaaljlungen in #öfje ber CStnfünftc be§ 5lottenfonb8 §u bauen.

*

Öftcrretdj'Ungarn, ©ine neue [tönerne 0,5 cm-SK. L/18 wirb al§ $oot§*

unb Sanbungggejdjüfc eingeführt. Sie foH 12 bl8 15 Schuf; in ber Minute abgeben mit

einer StafangSgefdjtoinbigfcit bon etma 420 m. 3tn SKunition enthält bie ^ßrofce 16 ©ra*
naten unb 32 ©ä)rapneH3. 3)a& ©efcf)ü& foB an Sanb bon 10 SRann gebogen merben.
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Vcrfdnedenes*

3<trjrbttdj für £etttfd)Iaitt>£ ^cctntcrcffctt 1904 »Ott Nnutiriie.

ßunädjft einige Äußerlichfeiten. £)em im borigen %a$xt f)itt geäußerten SBunfch

einer befferen SluSftattung ift 9tauticu§ in banfenSmerter Steife nad)getommen. Süßer

bem belannten biegl'amen unb fieifen gelben dinbanbe, melden man webet Schönheit noch

6efonbere ©auerhaftigfeit nachfageu tonnte, tann man ba8 93uch jeftt and) in icln hübfdjem

binnen ©inbanbe erhalten. 3Mefe Steuerung ift biefleicht aud) infofern ganz praftifd), atd

fte manchen Käufer anflicken mag. 35arau8 ergibt fid) bann jebenfaflS ein SJorteil für

baS Sud) unb aud) ein foldjer für ben fiäufer, roenn er ftd) entfct)He^t, e8 ju öffnen.

§ie Söufirationen finb roie immer fefjr gut unb bie ©fijjen Mar unb beutlich.

2)rei Äartenbeilagen ftnb farbig unb mit ausgezeichneter 2tnfct>aulic^fcit, baß man für fie

ben etmaS böheun SßreiS be$ SBudjeä mofjl in Stauf net)men tann.

Tic ©lieberung beS 3nf)alt8 ift bie in ben legten fahren innegehaltene, ber

innere ^uiammcnljann ber berfdjiebenen Sluffäfce, meinem £etle fie nurt) angehören, ift

in biefem 3at)re aber ein bebeutenb engerer als bi8b,er, unb fo tritt ber @t)aratter be8

„Satjrbuctj" erheblich fdjärfer tyxüox. Sud) in folgen Huffäfeen, roetct>e man al« aß*

gemein belet)renb bezeichnen tonnte, erfennen mir eine fefte innere Beziehung jur maritimen

81ftualttflt. 2Wan tönnte liimion o:cllcictu ben einzigen ^Irtifel über ben Robbenfang ber

ÖJegenroart ausnehmen, wenn nierjt ber neuliebe Vertrag SiußlanbS mit (Snglanb ,yim

Schule beS oftaftattfehen {Robbenfanges gegen japanifchc Stäuber biefeS ©ebiet in aftueUe

Beleuchtung gerüeft t)ätte.

9?eu ift bie (Einleitung beS erften Je«« burd) einen «uffafr rein politifehen

^nfjaltS: „Sßolitifche SRucfblide unb SluSblicfe", eine Neuerung, meiere mir in ben

fünftigen 3at)rgängcn aber nicht miffen möchten. 9licf)t8 tann geeigneter fein, bem 9?id)t~

fachmanne auf baS anfehaulichfte in tenben^lofer, objeftiber SBetfe JU jeigen, wie bie

Wolle ber Kationen in ber internationalen SfJolitil bon ihrer Seemacht abhängt. 2)em

Seeoffizier bietet ber Huffafc ein moberneS Betfpiel bom ©Influß ber Seemacht auf bie

©efcfjichte unb eröffnet ihm intereffante ^erfpeftiben auf bie fdjmale ©ren^linie — welche

jur See bisweilen beinahe unfichtbar wirb — , mo man bon einer Sortierung ber ^olitif

mit „anberen SOtitteln* reben muß. So ift eS natürlich, aber barum nicht minber

intereffant, tum biefer rein Politiken Betrachtung einfd)lteßlich an, baß bie englifche $o(itit,

bie englifche äWarine bie Dominante beinahe fämtlidjer Huffäfce beS KauttcuS 1904 bilbet,

fomeit fte nicht ganz fpczioltechnifche fragen behanbeln. I ie englifche ^olitif brüefte bor

2luSbruch beS oftafiatifchen Krieges ber internationalen ben Stempel auf, fie tut eS iefct,

unb bie 3u ^ut|fc W gortbauer ihrer bominierenben Stellung als ftc^er erfd)einen.

Sicherlich, fte ifit getieft, borfichtig unb tülm geleitet morben, roirb eS auch jefct. 3hrc

©runblage ift aber bie Seemacht: flotte unb ftabel.

@S tft charatteriftifch für ben ftd) jefet gerabezu aufbrängenben 8*»fan"Henfang

Zmifchen ber internationalen ^ßolitit unb ber Seemacht, ben einzelnen Karinen felbft auf

bem fchiffbaulichen ©ebiet, baß beibe folgenben ^luffä^e: bie beutfehe äRarine unb bie

fremben SRarinen währenb beS berfloffenen "vUivcv, mit einem JRüdblicf auf bie politifche

SBeltlage unb ihre ©ntroieflung beginnen. Jrofe einiger barauS ermachfenben SBieber^

holungen möchten mir biefe Einleitungen nicht miffen megen it)re8 ^üaniiU1 « ücb ergebenben

ßufammenhangeS mit bem mehr tedmifchen unb rein marinehiftortfehen Hauptinhalt.

Kaum tann man aber ber Behauptung im 3fujfafy „^)ie beutjehe Kriegsmarine

im 1903/04" beipflichten, baß bie englisch» franzöfifetje Annäherung im Sfolonial»

nbfommcn äWarotfo— s

jlghpten gipfle; e« ift nact) allem fei)r menig ruatjrfcr>cinlfer>, ba|
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biefeä SIbfommen bcn ©ipfel bcr Annäherung bezeichnet, toe(<^e, abgelesen bom Kriege

in Oftafien, als baS bei mettem mithtigfte (Ereignis beS lefcten Dezenniums betrautet

»erben muß. ©d)on bie de facto erfolgte (Sprengung ber rujpfc^frünjöfifdjen Allianz ift

»tätiger, als baS ßolonialabfommen, nenn biefeS auch, mie bie (Einleitung beS britten

AuffafoeS betont, granlreicb, auf ben Wang einer 9Rittelmeermacf)t ^erabbrüeft. £ier t)ätte

in bemfelben 3«fatnmenftange bietteic^t nodj hinzugefügt werben tönnen, baß am legten

(Enbe bie englifa>franzöfifche Annäherung in bem ©tärfebert)ältniS ber beiben ftriegS*

flötten begrünbet ift.

Der ätoeite Auffafe bringt wie ftetS eine genaue Überfielt über bie ©ntroicflung

ber beiitfchcn Marine in organifatorifcf)er, tecr)ntfcr)er unb militdrifcr)er Beziehung; luroor*

anheben ift bie Beitreibung ber neuen N-Stlaffe mit einer guten 2'A\\(\ bie äußere

Anficht gibt baS Ditelbilb. ©pe^ieü für nicf)tfachmännifche Sefer erfreulich fmb bie

©cfnlberungen auS ber 2Jcanöoerperiobe beS borigen ^ahreS. (ES märe fet)r ermünfeht,

roenn folcf)e ©chilberungen einen feften Beftanbteil biefeS Äuffa^eS auch in folgenben 3af)r*

gängen bilbeten
;

einige Äartenf fijjen jur (Erläuterung mären jum leichteren BerfiänbniS,

immer für bie nid)tfad)männifd)en Sefer, fcr)r münfchenSroert, ja beinahe unerläßlich- SWcct)t

ftiefmütterlicf) ift bagegen bie Dätigleit ber äJcarine auf ben außerheimifchen (Stationen

beljanbelt, unb gerabe r)ier ftnb bie intereffierten ftreife beS BolfeS fehr groß unb baS

Sniereffe oiclleictjt am attergrößten. Sine eingeljenbe Bearbeitung biefeS ©ebieteS mürbe
ben SeferfreiS beS DJauttcuS ganz mefenttid) ermeitern unb amt baS Urteil über bie

Unzulänglichfeit unferer ©treitfräfte im AuSlnnbe tenbenzloS unb erheblich, Hären. Der
hier borliegenbe Abfchnitt be^anbelt nur bie Sätigfeit beS „^abichr »ßommanbanten in

©übmeftafrifa. könnte nicht aud) in 3u ^un fl ouf bie Übunggreifen ber aftioen Schlacht*

flotte furj eingegangen merben?

Der folgenbe Auffafo be^anbelt mit gemeinter ©rünblidjfett unb Klarheit bie

Sortf(t)rttle frember SÄarinen. Bon befonberem l^ntcreffe ift ein ©tärfebergleich ber fünf

größten ©eemächte nach Sinienfchtffen über 10 000 Donnen unb ^anjerfreujern im
3af)re 1904 unb 1908. (E§ gef)t auS iljm b^erbor bie übrigens fdwn nerfct>icbentlicr>

betonte Datfache, baß bie ©tärte ber beutfd)en flotte im 93erl)5ItniS su ben anbern nicr>t

auftuärtS, fonbem abmärtS gef>t. ©elbftberftän blieb, ^aben foldje ©tärfebergleiche nur

einen bebingten 2Scrt, mie fie autf? im gemiffen ©inne nur ofabemifeher 9iarur ftnb. Den
breiteten Staunt in biefem Auffafc nimmt naturgemäß bie englifa^e Sttartne ein, unb ju

Beginn ber Unterfudmng meift ber Berfaffer auf bie fef)r mistige unb intereffante Dat*

iat^e ^in, baß im begangenen 3ab,re bom SRinifiertifche beS engliffyn Parlaments eine

bon ber früheren offiziellen Auffaffung ganj berfdjtebene bezüglich beS Two Power
Standard geäußert toorben fei. Die uljon in bcr „ äJcarine*9iunbfd)au" gebraute DiSfuffion

ber betben englifdjen (Jheffonftrulteure bejüglicb, ber angefauften cr)ilenifcrjen ©(b,iffe, bon

benen SRauticuS übrigens eine intereffante Slbbilbung bringt, ift fummarif^ erörtert morben.

SBie im Suffa^ über bie beutfdje SKartne tbirb aueb, in biefem ba8 Problem beS $anjer*

Ireu^erS geftreift; mir lommen gelegentlich eines fpäteren Kuffa^eS auf biejen ^un(t jurücf.

S3on großem 3n^tf fic ift au(^ bie 9lbbilbung unb Betreibung be8 neueften Jop§ eng*

lifcr)er DorpebobootSjerftörer, benn fie jeigt, mie außerorbentlicb, fidt) bie Slnidjauungen

be^üglict) ber «rt ber 2elftung8fäf)igfeit unb bementfprechcnb aueb, ber äußeren gormen

biefer gahrjeuge geänbert haben. Seiber geftattet unS ber SRaum nic^t, unb bieg fei aud)

für bie folgenben Sluffä^e bemertt, in (Einzelheiten bc8 Inhalts gleichmäßig einzugehen,

granzöfifche Jorpebofahrzeuge unb bie Betreibung fötaler bermiffen mir, bagegen bringt

im übrigen biejer Sluffafc ftetS bei jebem Sianbe ßeichuungen unb teilmeife Bilber ber

neueften $b,pen.

SllS ganz befonber« intereffant muß ber folgenbe Huffafr MDer militärifche SBert

ber ©chiffSgefchminbigfett" h«borget)oben merben. Jlr berührt eine große äHenge inter«

effanter fünfte, über melche in gadhtreifen teineSmegS Überetnftimmung licrrfdjt. Der

Berfaffer tritt bafür ein, bie ©efchwinbigteit beS fiinienfd)iftS als einen gleichberechtigten
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unb gleichwertigen Koeffizienten feiner ©efedjtäfraft t^eoretifc^ unb praftifd), alfo bom
©eiichtäpunfte be§ $onftrufteur3 zu betrachten, ©erabe bie in biefer 3°*berung liegenbe

Sluffaffung bürfte teilweife heftigen SSMberfprud) erfahren; e8 ift hier nid)t ber Crt, ba§

gür unb 2Siber ju erwägen, nur fönnen aber ben Darlegungen beS JöerfafferS eine

gewiffe ilberjeugungSfraft nid)t abfpredjen. Die logifdje ©d)lufefette, welche ber SSerfaffer

aufftellt, fann nid)t als unrichtig bezeichnet werben, ffir fagt fpejieU, bie fd)Wächere glotte

barf ber ftärferen gegenüber feineSfallS an ©efd)Winbigfeit unterlegen fein, fonbern mö>
lid^ft überlegen.

3m aßgemcinen fann man Wohl bem ißerfaffer barin juftimmen, bafe am etjeften

eine Jöefdmeibung ber 3öf)l ber ©efdjü&e jugunpen ber ©efchmtnbigfeit eintreten lönnte.

pr bebender mufe aber bie SBefchränlung in ber SluSbelmung be§ ^anzeridmfeeS an«

gefetjen werben. Den ©runbgebanfen be§ S3erfaffer8 in biefen Ausführungen fann man
wot)l baljin jufammenfaffen, bafe bie ©efchminbigfett ber 2inienfd)iffe gewiffer fletnerer

Karinen nidu als auSreidjenb ju betrachten ift.

Dann lommt er auf ben Sßanjerrreujer unb fteflt im ©egenfafc jum SBerfaffer

beS HuffafceS über bie beutfdje SWartne im Safjre 1904 ben ©a& auf, bafe bon bem
Stugenblicf ab, wo man bie felbftänbige ©yiftenjberec^tigung beS ^Janjerfreujer§ an-

ernennt, feine fämttic^en ©igenfehaften unb bannt feine ©röfee nur bon ben ihm im

Itxiege 5U fteUenben Aufgaben beftimmt werben fönnen. 3m ^freiten äuffafce wirb

bagegen gefagt, man muffe fidj barüber tlar fein, bafe ber bei unS im ©egenfafc

ju anbem «Rationen für rein militärtfdje 3mecfe in ©etradjt fommenbe ^anjerfreujer in

feinem Deplacement immer in einem gewiffen SkrhältniS 511m ÖinienfchiffSbeplacement

flehen müffe. AIS allgemeinem ©runbfafc fann man biefer Auffaffung weniger beipflichten,

a(S ber obigen, bagegen mag biefe, empirijd) aus unferer bisherigen ^ßrajiS abgeleitet,

eine gewiffe Berechtigung haben, SDcan foll fid) aber hüten, fie §u beraÜgemeinem; neue

Grfinbungen auf bem ©ebiete ber Xedmif toären z- SB. imftanbe, fie jofort umzufiofeen.

3ft c3 ferner auSgcfd)loffen, baß unfere ^anzerfreujer für anbere als rein militärifche

3wetfe, b. t). ÄufMfirung unb bamit berbunbenc SRenfontreS, in Betracht fommen?

2Bir müffen unS berfagen, weiter auf biefen intereffanten Äuffafo einzugehen,

welcher noch eine Süße anregenber Überlegungen enthält, eS fei nur auf bie SlrmierungS*

frage beS ganzerfrcuzerS ^ingetniefcn, meldte aud) in ben beiben borigen Sluffäfcen ©e*

rücfftchtigung finbet.

Sine umfangreiche unb feljr grünbliche Unterfudmng ift bem heutigen ©tanbe ber

UnterfeebootSfrage gemibmet.. SBir h^ben ben CHnbrud, bafe ber SBerfaffer infolge feiner

bebeutenben ©ad)fenntniS eine fülle tiefe Neigung zum Unterfeeboot gefaxt bat, aber in

aü$uftrenger ©efchränfung auf baS borljanbene pofttibe Material unb im Seftreben nach

abfoluter Unparteilichfeit nach ber anbem ©eite ju weit gel)t unb bem Unterfeeboot feine

Polle ©erechtigteit auch feinen bisherigen Seiftungen nad), wtberfaf)ren läfet. ©ehr §axt

unb unferer Auffaffung nad) ntctjt ganz gerecht ift v Sö. fein Urteil über bie 2ct)nf?

leiftungen ber Unterfeeboote, irr fütyrt einige gehlfchüffe an, hebt aber nicht genügenb

herbor, toie gerabe bie ©djiefeleiftungen toährenb ber fonft in bielem mifeglüdten SWanöber

1902 berhältnigmäfeig fehr gut maren, bafe überhaupt beinahe flctö bei SWanöberübungen,

wenn baä Söoot auf 9lngrlfi$entfernung herangefommen mar, auch ber £orpebo ge*

troffen iiat. SEBir glauben, bafe man ftd) hüten mufe, zu haTt {nt Urteil über biefe neue

Söaffe zu fein. 9Ser will fagen, wie ftd) bor 15 3°f)*en bie Xorpeboboote im Kriege

auf hoher ©ee, mozu fie beftimmt toaren, betnährt hätten? 9Kan hat fie aber trofcbem weiter

gebaut unb zu gröfeerer SBoÜfommenheit entmicfelt. 9Ba§ ba8 Unterfeeboot anlangt, fo

geht mof)l probieren über ©tubieren, unb ber SBerfaffer beS Sluffa^eS fdjeint beinahe aud)

biefer ^nfid)t zu fein, benn er fchüefet mit ber Mahnung nfestiua lente tf
. Da biefe

Mahnung nur befolgt werben fann, wenn bereits ein energifdjer Anfang gemacht ift.

fo hoffen mir, bafe fie einen fuggeftiben ©infiufe befi^en unb junächft ein „festina"

in bie ©rfcheinung treten laffen wirb. SBaS bie liefenfteuerung be§ Unterfeeboots anlangt,
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fo rechtfertigen gerabe bie neueften ©erfucrje einet $ribatfirma mot)l nicht baS fyaxtt

Urteil beS ©erfafferS. 9Iucr> ber „^roteftor" fotl trofc feiner fonftigcn ^finget in biefer

$inftrf)t redjt bebeutenbe gortfdjritte aufmeifen. Damit mürbe bie aucf) bon bem S8er=

faffer ai* fet)r wichtig betonte gtoge fdjneüen 9luf= unb Untertauchend ganj erfjeblicb,

geförbert fein, »lies in allem gehört mot)l biefe ?lbi)anblung ju bem ©rünblichften unb
©ollftänbigften, mag in neuerer ^it über bie UnterfeebootHfrage unb aud) bag Unterfee*

fcootSmaterial getrieben morben ift. Der «Stoff ift fet)r flar unb überfichtlicr) georbnet,

aud) ber 2aie ift imftanbe ftd) ju orientieren, ©ute ©über bon Unterfeebooten frcmbcr

SDZarinen finb beigegeben.

Den nädjfien Sluffafc bilben Betrachtungen über bie ©runbfäfee ber englifchen

Kolonlalpolittf, meld)e ebenfalls fel)r lefengmert finb. ©crabe jefet roät)renb ber folonialcn

Äriftö in «Sübmeftafrifa ift eg für uns Deutfd)e fefjr beletjrenb, unS in bie praftifctje

Sßoliti! unb bie folonialen (Erfolge ber größten unb älteften Kolonialmacht $u berttefen.

Xie englifcrje Äolontalpolitif mar mit menigen Ausnahmen immer praflifcr), niemals bof*

rrinär, babei füljn unb unterncfjmenb, mit fixerem ©lief für baß (Erreichbare. Die ©er»

einigung beS faufmännifchen mit bem nationalen ©eifte ift eins ber ©et)eimniffe ber

englifchen Kolonialpolittf.

3m jmeiten Detle beS SBerfeg — Sluffä&e roirtfehaftlichen unb tec^nifc^en

3nt)alt§ — macht ein intereffanter Sluffafc ben Anfang, melcher bie Stellung ber ©rofj«

mächte jum <Seeberfet)r unb feinen £auptmegen bef)flnbelt, baju gehören jmei beigegebene

graphifche Darfiellungen unb eine farbige Karte. Der ©erfaffer biefer Arbeit hotte ein

enorme« SRaterial ju flehten unb ju berarbeiten. Überall hat $m aöerbingg nicht bie

2 tatiftil baS Nötige geliefert, aber eS ift ihm gelungen, einen tlaren unb aufjerorbentltch

lehrreichen Ü&erblicf ju geben, in melcher ©ejte&ung bie ©eemege ju ben Seeftaaten

ftcoen ober umgefehrt, mie femer ftd) baS ©üb geftaltet, menn ber ©eeftaat ftet) burch

Kolonien über feine ©renjen tynaiti ermettert, bort neue £anbelSjentren entftehen unb

bamit mieber ftch ber <Seeberfet)r berfcrjiebt unb eine anbere ©leichgemichtSlage einnimmt.

SEBir troffen, dob auch ö ' e ' e 2tbi)anblung bon jci.-.t ab ^um eifernen ©eftanbe beS 3at)r*

buch? gehören »üb; bie Kommanbanten ber ÄuSlanbSflotte merben ja fpe^iell einen mert*

Pollen 51nb)olt baran tfaben.

Die gortfehritte ber beutfehen unb frember ^anbelSmarinen merben je&t laufenb

unb boHfiänbig fortgefe&t. 9tochbem im borigen %üf)Xt in längeren 9lbt)anblungen bie

|>anbelgmarinen berfchiebener frember «Staaten fet)r ausführlich unb roeit jurücfgreifenb

beljanbelt merben mußten, tonnte in biefem %a$xt auf ben ©runblagen einfach meiter

gebaut merben.

„Dag ©duffbaugemerbe unb bie «Störungen im beutfehen SBirtfchaftSlebcn" 5eigt

einmal, mie langfam bie Ärife ber legten 3at)re übermunben mirb, unb bann auch, l™e

baS glottengefefc mit feinem tätigen ©auprogramm fich fll* cm fe^c nü^lic^er Kom=
penfatlonSfaftor ber Schmenfungen im $anbel3fd)iffbau ermiefen int. Umfomehr, als

neuerbingS unfere SSerften überhaupt feine SefteUungen bon StiegSfctjiffen feitenS frember

©taaten befommen; ber befte bisherige Äunbe, Siu^lanb, baut — ob er e§ burd)c)alten

wirb, ift eine anbere grage — aße« auf eigenen SBerften, 3apan fletne jheujer, mät)rcnb

bie gro&en ©<hiffe englifchen SBerften übertragen merben; bie fübamerifaniferjen Karinen

bauen immer meniger.

©ehr jeitgemäß finb bie Betrachtungen „®er trandatlantifche ©dmeflbampfer*

betrieb unb feine borauSfichtliche SBeiterentmitflung". S5er S3erfaffer fommt jum ©chlufj,

ba^ eine Erhöhung ber ©efdmjinbigfeit ohne Beeinträchtigung ber Rentabilität nur burch

bie (Einführung ber Dampfturbine erreicht merben fann unter ber ©orauSfefcung aller*

bing», ba§ bie je&t in ©au gegebenen großen Dampfer ber englifchen ©unarblinie fi<h

mit ihren Turbinen bemähren.

Die hanbelSpoUtifche ©ebeutung be« ^anamafanalS mirb fdjon feit Söhren bum
©egenftanb phantafieboUfter Kombinationen gemalt. Der ©erfaffer biefer Slbhanblung
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füfjrt bie banlenäroerte Aufgabe über^eugenb bind), ju 6emetfen, baß bie ©ebeutung be§

93anamalanal3 auf t)anbel3polttifd)em (bebtet im allgemeinen gan^ außerorbentllcf) über*

fdjfifet rolrb. (St fommt jum ©d>luß, baß bie SBerte bet roefteuropäifchen £anbel8*

bedungen burefj beu ^anamafanal nur geringe Steigerung erfahren toerben, baß ber

beutfcfje 23eltt)anbel unb SBeltüerfefjr nur teilroelfe Beeinflußt werben. Der SSerfaffer

glaubt felbft nict)t, baß bis auf abfet)bare ßeit ber Kanal ben europäifdjen CrinfluR in

©übamerifa jurücfbrä'ngen fönnte; barüber fann man aflerbingS Derfdjtebener 9lnficf)t

fein. 3eber 2efer wirb bem SBerfaffer aber barin betfiimmen, baß ber ^anamafanal

für Süöetttjanbet un,b SBcltberfeljr niemals bie Söebcutung be§ <Sue$lanal3 erregen »erbe.

Die gortfdjritte ber guntentelegrapljte finb bann bcljanbelt unb fpejiett bie Per*

fdjiebcnen Süfieme in ihren £auptunterfcf)ieben. Der oftoftatifetje Krieg unb fpe^iell bie

Ginfcfjließung oon ^ort Slrttjur rücfen ben SBert ber ^untentelegrap^ie im See-- unb
geftungSfrtege icfct in ein befonberS fjcfleS öictjt, roie auef) ber SBcrfaffer t)etDort)ebt.

Der 2aie rotrb Dielleid)t in manchem nicfjt immer folgen fönnen,

Der ftattfttfd)e Deil enbticf) jeigt mefentlicfje EerDoUftä'nbigungen, Don benen bie

folgenben ermäfmt fein mögen: Überftdjt über ben heutigen ©tanb ber beutfcfjen SRorbfee*

reebereien, bagegen ift gegen ba8 borige 3afjr als entbehrlich fortgefallen: Äufroenbungen

ber ftaiiptfäcfjlicbjten ©eeftaaten jur Unterftüfcung ber |>anbel$flotte. £in$u tommen ferner

bie fet)r intereffanten folgenben Überfielen: <3ceDerfet)r in ben bebeutenberen beutfdjen

£äfen im Safere 1902 nad) glaggen, ©eefmnbelSDerfeljr ber roid)tigften beutfcfjen #äfen
naef) SSarengruppen im 3at)re 1903. ©et)r praftifcf) unb bei Dielen ©elegent)eiten bxauty
bar finb aurf) bie SntfernungStabeflen.

Die DarfteQung beS Kabelne&eS ber @ibe tut eine fetjr ameefmäßige Umgeftaltung

erfahren; früher roaren bie Kabellängen angegeben, jefet finben mir anftatt beffen eine

überftt^tli^e, genaue Kabelfarte mit Sluffüfjrung ber Kabelgefetlfdjaften. Die« ift fefjr

Diel Draftifdjer unb bequemer als früher unb foll, mie mir t)ören, audj für bie 3ufunft

fo bleiben.

2Sir fönnen unS batjin jufammenfaffen, baß ber 9tauticu8 jefct ein maritimes

Kompenbium Don unerreichter 3ub^tläffigteit unb großer 33oQftänbigfeit bilbet, unb, roaS

3uüerläfftgfeit ber Angaben über frembe glotten anlangt, ift er entfdfjieben über ben

S8 raffet) }u [teilen.

• i v . .

Digitized by Google



Siteratur. 1013

Literatur-

$>te Arbeiterfrage. 23on ^Jrof. Dr. g. £ifce. Vierte öerbefferte unb ergänzte Auflage.

— ®iünchen=©lnbbach. ©erlag ber 3entralfteae bcS ©oltSocreinS für bog fathotifd)e

$eutfd)lanb.

SWan wirb bnö oorliegenbe ©udj, für beffen praftifc^e ©etoätjrung baS ©rfdjeinen

ber öterten Stuflage in Pier Sauren fpridjt, am beften tooljl, foroeit bie gefd)öftlid)e 93e*

fjanblung in Betracht fommt, mit du gen 9?id)ter8 politifd)em ABC-33ud) oergleid)en,

infofern eS fein $hema nad) allen in ©etrad)t lommenben 9itd)tungen unter #erau8f)ebung

ber gefe$lid)en ©runblagen, ber parlamentartfd)en CrntftehungSgefdachte unb be8 gejamten

juge^örigen ftattftifd)en unb ÜBerorbnung§material3 beleuchtet. 2>er Unterfd)ieb ergibt

fid) au8 bem enger umfdjriebenen ©egenftanbe, ber aud) eine alpt)abetifche Anorbnung

auSfd)lofi. 9tad) geftftedung be8 ©egriffeS ber Arbeiterfrage unb ber SDttttel unb SBege

ju it)rer Söfung betjanbclt ba§ ©ud) bie Aufgaben unb bie ©ercd)tigung ber Arbeiter-

fd)ufcgcfefcgebung unb in einem jteeiten Abfdmitt bie Aufgaben ber Arbciteroerfidjerung.

$5aran fd)lief}t fic^ ein Stophel, baS bie §ebung unb ©ereblung ber gewohnheitsmäßigen

burd)fd)ntttrid)en Lebenshaltung, „Standard of Life", in be$ug auf bie görberung ber

©parfamfeit, bie ©efämpfung ber $runf* unb ©ergnügung$fud)t, bie SBohnungSfrage,

bie Hebung ber geiftigen ©Übung, bie Pflege ber föeligiofität unb eblen ©efeUigleit fomie

bie ©rünbung oon <probuittogenoffenfd)aften erörtert. ®en ©djlufj bilbet eine feljr

»ertPotte Anlage „$>ie Arbeiterfrage im Öicfjtc ber ©tatiftif". fortgeführt ift baS ©ud)

bis 1903, fo ba§ baS ©efefo, betreffenb bie SHnberarbeit in gewerblichen ©errieben, nod)

©erütffid)tigung fanb. SBie biefe 3nf>alt8angabe erfennen läfjt, ift baS ©ud) weniger jur

Seltüie beftimmt, tt>of)l aber ein red)t guteS, mit runb 380 ©eiten immerhin Inapp

gehaltenes 9?ad)fd)lagebudj, baS aud) ben Angehörigen ber SKarine, foweit biefe mit ber

„Arbeiterfrage* bienftlid) $u tun Reiten, beftenS anempfohlen werben fann.

©on SWünfierbergS „Ammfanent" — fiehe ^uniheft (Seite 748 — ift ber

jweite ©anb erfdjeinen. SBir glauben burd) Aufaäfjlung ber £apitelüberfd)rtften unferer

Aufgabe am beften gerecht $u werben. $)er britte Seil beS 2Ber!eS „$)aS geiftige £eben"

umfafjt näd)ft bem dtngangSfapitel: „
<Skx ©eift ber ©elbftPerPottfommnung", ©dmle unb

©olfSetyietjung, Unioerfitäten, SBiffenfdjoft, ßiteratur, Äunft unb Religion. 35er oierte

Seil „$a$ fojiale Seben" enbtid) aähtt bie Kapitel mit ben Überfdjriften: „2>er ©eift ber

©elbfibetjauptung", „S)te ©elbftbehauptung ber grau" unb „SJie arlftoiratifd)en ^enben^en".

25iefeS lefcte Kapitel erbringt ben Nachweis, bafj aud) baS freie Amerila fid) bem ©runb=

jug menid)lid)en SBefenS nidjt ju entminben Permag, inbem aud) h««# nad)bem bie ©türm«

unb $rangperiobe borüber, eine allmähliche (Schichtung ber ©efetlfchflft öor fid) ju gehen

beginnt. $)ie ^ö^ereii ©d)id)ten h^t nian freütch, nad) SRünfterberg, nid)t in ben

SWitliarbären ju fuchen, beren ejjentrifch loftfpielige Saunen auf ihre SanbSleute mehr

fomifd) roirfen, fonbern eS hobelt fid) um eine ^ocf>gc6ilbetc ©eifteSariftotratic, meldje

bie 5ßhrun8 nimmt. £rofc ber feftgehaltenen bemofratifd)en ©runbanfdjauung »erben

aud) brfiben ben geiftig gefd)ulten 6d)id)ten bie SSorred)te ber h9^ercn Älaffe,, beS

führenben ©tonbeS, fttafd)metgenb eingeräumt, unb mfihrenb in ber breiten SWaffe baS

iöebürfniS nad) Unterorbnung junimmt, entgehen fid) bie gebilbeten Staffen bem SRaffen*

einftufc in ber richtigen ©rfenntniS, ba| nur fo ein fidjereS 58orroärt8fchreiten möglich

tft, auf bem SBege ber ©ntroieflung, bie baö amerilanlfd)e Seben genommen hat- ®i^fe

©d)id)tung unb Älfirung, bie fid) burdjauS eigenartig PoEljieht unb Pielfad) ju PöHig ab*

meid)enbcn ©rgebniffen tommt, als mir fte in ber alten SBelt gemotzt finb, ift ein ©r=

gebniS ber altemeueften ^eriobe. Eilige, bie nod) oor wenigen fahren bem Amerüaner
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unmöglich erfchienen mären, finb ^cut an ber £agc§orbnung unb gelten alg felbftber*

ftänblid). 3nbem fo bev Slmerilaner ftcb 311 Vnfcfcauungen Durchringt, bie im beutfcb,en

SSollßtum fett langem gefeftigt finb, mächft fein S3erfiänbni§ für unfere Snftüutionen unb

mirb e8 un3 leichter, mit ber Eigenart be8 8lmerifanertum8 unS abaufinben. ©artn liegt

eine Ii die ©ernähr füt bie 21ufred)terf)altung guter ^Beziehungen jmlfchen ber alten unb

neuen Söelt, unb jebcnfallö boct) aud), menn auch SJiünft erberg biefen 3ct)luft nicht

5iel)t, ein abfd)roächenbc3 SDiomcnt für bie „omerifanifdje ©efahr", bie in rürffichtSlofer

Sluänufcung ber Gräfte in erfier Sinie begrünbet ift. 2öir mir bereit» bei ber erften

©efpredmng bemerften, ift SWünfterbergS ©ud) nicf)t eigentlich eine leiste Öeftüre ju

nennen; e8 erforbert aua) im zweiten Sanbe, ber jum Seil gemiffermafjen bequemere

Itjentata bet)anbelt, Slufmerffamfelt unb Slnfpannung. SBenn aber ber ©ebilbete flcfy

barüber Uar ift, bafc bofle$ S3erftänbni§ beS SlmerifanertumÄ in jeber 9lid)tung tyut eine

9?ottoenbiglelt geworben ift, fo roirb er ftd} biefc immerhin Ijödjft anjieljenbe 9#üh« nic^t

berbriefjen laffen unb am (Sdjluffe baS mertüoüe ©ud) mit hoher 93efriebigung auS ber

$anb legen, ©er SBerfaffer |at fid} mit feiner Slrbcit ein mirfliche§ SBerbienft um feine

alte £>etmat ermorben. 3U roünfdjen märe, bafj balb etroa8 roirflid) Gleichwertiges unb

Gleichartiges aud) bon unferer ©elte auf ben ameritantf<f>en 93üd)ermarft gebraut mürbe.

©3 bürfte bort, baS barf man nad) ber Seftüre beS ÜHünfterbergfd)en 5Bucf)eS roohl

annehmen, eine» banlbaren SeferfreiS finben. — ©er ^ßreid ber zweiten SBanbeS ift ber-

felbe mie ber beS erften, nämlich 5 SRart, gebunben 6,25 2Rarf.

$ie Unterfeerabel in »ort unb Silb. SSon D. SKoll. — »erlag beS SBefibeutfchen

©chriftenberemS Söln. — ©ebunben in Originaleinbanb 3 SWarf.

©aS 93ud) bringt, wa8 ber 5£ilel nid)t ofme meitereS oermuten lä|t, eine für

bie reifere Sugenb unb bie beeren ©d)ulen beftimmte ^ugenbfc^rift, unb fttoar, mie mir

gleich hinzufügen moQen, eine red)t gute Sngcnbtdirift. SSie bie Sctiulc fid) mit bem
^inbringling abfinbet, ob fie tfjn ebenfo mie meilanb baö „£cutfcb,e glottcnlefemid)" tub!

abmeift, ift eine (Sache für fid), ber ©ebanfe aber, fd>on mät)renb ber «Sc^uljeit bie heran*

wacbjenbe 3ugenb über £>ora$ unb $omer hinaus auf bie großen Probleme beS

mobernen fiebcnS hin5unjetM» erfdjeint bem ÜRicfjtfdwlmann olme meitereS banfenSwert.

2DaS Such erfaßt fein Xbema ber gorm nach tnapp, in ber ©ad)e in mögltdjfler breite,

beginnenb oon ber $lauifd)ufgeminmmg in ben tropijd)en SSälbern, übergehenb jur £et

fteOung ber Habel unb ber ^gehörigen Apparate unb bon ba zur Verlegung ber föabel

unb ben burch fie erreichten Erfolgen. ©er Serfaffer führt feinen jungen Sefer ftunfichft

in bie 9?orbbeutfd)en Sfabelroerfe in Dtorbenhnm unb bermeilt weiterhin längere 3C'* bei

bem beutfch*atlanti)fhen ^abel, inbem er liicv Sanb unb Seute ber ^unictjcuftatHMi auf

ben Sljoren in ben ÄreiS ber ©etrachtung einbezieht; fo bermeibet er bie iroefenheit,

bie bem £hema fonft anhaften lönnte. 2Bir haDcn Dag ©u«h mit lebhaftem ^ntereffe

burchgefehen unb münfehen ihm biet ©iücf auf ben SBeg. — @8 gibt noch manchem

Xi)tma, ba8 fid> in biefer SSetfe bearbeiten liefee. Sobenb feien noch bie recht anfchou=

liehen bilblichen Seigaben herborgehoben.

Som ttrien*fd)nnplatjc in ber ^aubfehnret. SBon Dberft ©erefchtfehagin. Xcutfch

bon Leutnant Ullrich- — Serlag ber ^ofbuchhonblung tarl ©igiSmunb,
Serlin. — $ref§ 3 Waxl

®rft tiirjlid) — $eft 5, Seite 620 — nahmen mir Gelegenheit, barauf hin
'-

jumeifen, mie bortrefflia) Öberft SBerefchtfchagin ju erzählen berfteht ©iefer ytnrtr

meiS mitb auch W lieber geliefert in ben firiegSerinnerungen, Jhrieg3tagebüd)ern unb

fonftigen Berichten ruiftfeher ©olboten über ihre Teilnahme an ben kämpfen in ber

SOhnbfchurei in jener Qtit, a!8 auch unS bie ehmoro ^rrcn »««ber Gelegenheit boten, ju

jeigen, bafe mir in langer griebenSieit ©olbaten geblieben roaren. 5)iefe Berichte bieten

in ber ©cgenmart ein boppelteS 3«t«cff« f
»eil fie einen fej)r guten (£mbluf in boi
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Wenfchenmatertal gewähren, ba« brausen gegen bie Japaner unter ben Söaffen ftefjt.

9Wan wirb ficti überzeugen, ba& biefe UHenfehen ein treue«, juPerläfftge«, jähe« unb

tapfere« Rohmaterial abgeben, au« bem eine getiefte £nnb alle« machen fann, unb ba«

unter richtiger gü^rung ju ®rofjem fähig ift. 3ebenfafl« »erben bie Japaner noch

lange ju ringen ^aben, bi§ man auf ruffifdjer Seite ihnen ben Sieg jugeftef)t.

Stuf weiter i$a1)tt. ©elbfterlebniffe jur ©ee unb ju Sanbe. — ©erlag ber Dieterich*

fd)en ©uchhanblung, Seipjig. — Sßrei« 4,50 SWarf.

Die Pon IJuliu« Sohmetyer begonnene unb oon un« bereit« früher ermähnte

«Sammlung „Huf weiter 5abrt" ift üon ©eorg 2Bl«licenu« mit bem üorliegenben

britten ©anbe fortgelegt morben. Sin pietätootte« ©ebenfblatt für 3uliu« So^metier
unb ein ©ilbni« be« ©eremigten gieren ben ©ingang be« ©uc6,e§, $u beffen 3nl)alt

©corg ö. SReumatyer, Slbmiral o. Serner, Generalleutnant 0. Siebert unb neben

biefen 3ot)anne8 28ilba, ©raf $feil unb ®raf b. ©emftorff u. a. m. beigetragen

haben. Wad) bem ©rjä^lertalent unb bem ©egenflanb fällt ber ^ntjalt ber einzelnen

Äapitel berfcrjteben au«, bo« ©anje aber ift für ein jugenblkhe« Seferpublifum fct)r gut

jufammengeftellt unb bortrefflidj geeignet feine ©liefe in bie weite SBelt lunau«, über

ba« SJceer unb auf unfere ©rfjufegebiete ju lenfen. über auch älteren Sefern wirb ba«

©udj genußreiche ©tunben bereiten, unb wir wünftfjen bem Herausgeber einen Erfolg,

ber ttm ermutigt, bem neuen ©anbe noch weitere folgen ju laffen. Die ©ilberbetgabe

befchränft ftd) auf Photographien, ®oüte c« benn für einen ftrebfamen Verleger fo ganj

unmöglich fein, einem folgen ©ucf)e auch ein paar gezeichnete SUuftrattonen mit auf ben

SBeg ju geben? SReinfjolb SBerner« „Such bon ber beutfehen glotte" ober „Der

große Sfönig unb fein ftetrut" hatten mter in unferen $erjen, al« wir noch iung waren

nicht fo fefte SBurjel gefaßt, wenn un« nicht immer bie Portrefflichen ^öuftrationen $um SBeiter*

lefen angefpornt hätten. 3f* h««t *hr 3«haIt bergeffen, bie ©Uber ftet)en bem Referenten, ber

biefe ©üd)er bor 35 Sahren in bie #änbe befam, noch fcu* {" lebenbigfter Erinnerung.

$cr r n f fi f di : japauifdie Äricg. 3" militörifcher unb politifcher ©ejiehung bargefteflt üon

Hauptmann Immanuel. — Erfte« £eft. 2Nit brei Äartenfüjäen. — ©erlin 1904.

Richarb ©chröber. — «ßrel« 2,50 3tfarf.

Der ©erfaffer beabftchtigt, in allgemeinberftänblicher 2Seife ben ftd) augenblicflich

abfpielenben Srieg bom politifchen, militärijehen unb bolfömirtfehaftlichen ©tanbpuntte au«

barjuüelkn. ©in )old)e« Unternehmen ift nicht unbebenflich; ba« borliegenbe 2J?aterial ift

nie! ju unbollftänbig unb 51t unflar, al« baß eine auch mu' einigermaßen ^utreffenbe I ar
--

fieUung ber Ereigntffe fdjon jefct möglich ©erfaffer will biefe Stippe baburch

öermeiben, baß er feine ©d)ilberung immer nur foweit führt, al« bie ©orgänge auch wirtlich

geflärt unb feftgelegt finb. Da« erfte #eft befchränft fid) baher auf bie Erörterung ber

©orgejdjichte be« Äriege«, ber beiberfeitigen ©treitfräfte, be« Shieg«fchauplafce« unb ber

Sage bei Sluöbrucb, ber geinbfeltgfeiten. %\ix benjenigen 2efer, ber feine enbgültig ab-

gefchloffene Darfiellung, fonbern nur eine überftchtliche 3ufammenftettung unb frittfehe

©eleuchtung be« $ur 3eit Porlicgenben SWaterial« erwartet, wirb bie oorliegenbe ©chrift

be« befannten ÜJiilitfirfchriftftener« fct>r wittfornmen fein. Unter biefem ©orbehalt fann

fte empfohlen werben.

Öfterreith« Ärieg mit Napoleon L 1809. ©on 2Ka «erhoff er, f. unb f. Hauptmann
be« ©eneralftabaforps. — Söien 1904. ©eibel & ©oljn.

(Sine feljr forgfältige, überfichtliche unb fnappe DarfteÖung be« gelb^uge«, bei

ber ba« gefamte Material guoerläffig bearbeitet ift. Der ©erfaffer enthält ftch, abgefehen

üon furjen ©emerfungen, im allgemeinen einer eingehenben ftrittf, moburch allerbing« ba«

SBerf an Äürje gewinnt. 3n>an^ig mit JruppeneinjeichnMngen oerfehene ©li^en finb fehr

banfen«mert Da« ©ud) ift fehr ju empfehlen.

aKatiiit.«nnM4ou. 1904. 8 /9. *eft 66

Digitized by Google



1016 gücrotur.

Aufgaben ber Aufnahmeprüfung für bie ftriegSafaberaie 1904 uebft Söflingen. —
Ottenburg 1 904. ©erwarb ©talling. — $rei$ 1,25 SWart.

'DaS borliegenbe £eftd)en enthält bic Söfungen fämtluher <prüfung8aufgaben unb

fann als jroecfmäfjiger Inhalt für btc Vorbereitung $ur Prüfung empfohlen »erben.

Dr. ©urlharb o. ©onln: ©runbjnge ber SHethtSoerfaffung in ben beiirfd)en beeren
$u Seginn ber 9leujeit. — Söelmar 1904. ^ermann söö^lau« Nachfolger. —
s£reiS 4,00 iMart.

5)aS ©uet) gibt ein anfdjaulicheS Söilb über bie ©ericfjtS* unb $olt$eioerf)altniffc

bei ben beeren DeutfcblanbS in ber Seit bor bem %afyxe 1600. Der SBerfaffer hat ftd^

biefe jeitliche ©ren^e gefegt, »eil um bie 28enbe beS 16. unb 17. 3a§rljunbert8 bie

£eere$oerfaffung fict) infolge ftärferen fran$öftfchen (JinfluffcS mefentXic^ ju oeränbem
begann unb gleichzeitig baS JlricgSgerichtSmeien buret) bie Ernennung gelehrter Selb*

gerictjtSfchultheifjen unb ?lubitoren eine burchauS anbere ©eftalt annahm. Da baS firiegS-

gericht8»efen in Deutfct)lanb ebenfo »enig einheitlich geregelt gemefen ift »ie bie anberen

SiechtSgebiete, ^at baS ©uet) im wefentlichen auf bie Darlegung ber allgemeinen ®runb>
jüge Befc^ränft »erben muffen. Die territorialen ©efonberheiten unb bie gefdjictjtlidje

Ent»icflung innerhalb beS betrachteten ßeirraumS finb nur infomeit ermähnt unb erörtert,

atö biefe« bei ber äRannigfaltigfelt ber ©eftaltungen jum ©erftänbniS ber allgemeinen

<Sact)s unb Rechtslage erforberlict) erfeinen.

9118 gortfefcung ber oorliegenben Arbeit beabfichtfgt ber SBerfaffer, »ie baS ®or*

»ort ergibt, eine etnget)enbe DarfteQung ber ©efchichte ber branbenburg^preufeifetjen ffriegS*

geriete bis jur ©egenroart h^an^jugeben. SBtr »finfetjen namenS aller berjenigen, bie

für baS militärgerichtliche ©erfahren fid} interefiieren, bafj er balb in ber ßage fein

möge, biefe abftdjt ju oermirfltchen.

Dr. 3»ay SBiegner: Die ftriegSfonrrebanbe in ber SölferredjfSttrijfeufihaft unb ber

StaatcnprajiS. — Berlin 1904. $arl §comann8 ©erlag. — ÜabenpretS 10 Slttart.

DaS oorliegenbe SBetf ift oon ber rect)tS^ unb ftaatSmiffenfchaftlichen f$a{ultät ber

Ulbert 2ub»lgS*Umoerfität in greiburg mit bem greife ber ©chleibenftiftung ausgezeichnet

(£8 zerfällt in eine Einleitung, in brei ©ü<her unb in einen Schlufj mit Anhang. 3n
ber Einleitung »irb ber ReutralitätSbegriff unb bie 9techtSfteHung ber Neutralen furj

erörtert, ©ud) I enthält eine fet>r eingetjenbe Überficht ber gefchichtlichen Enhoicflung

beS fittegSfontrebanbebegriffS nach SB^k»/ 3nl)alt unb Umfang in ber SSölferrecr)tS-

»iffenfehaft unb ber ©taatenprayiS oon ben Uranfängen bis in bie neuefte Qc\t unD *ft

beSljalb befonberS intereffant, »eil eS geigt, »ie »enig gerabe auf biefem wichtigen ©e=

biete beS ©ölferrecrjtS eS gelungen ift, bisher eine einheitliche RechtSanfchauung unb ^rajiS

ju erjielen. ©ud) II bringt eine theoretifch*prtn$ipietle Darftellung ber $riegSfontrebanbe.

ES behanbelt junächft bie Srnge, unter »eichen ©orauSfefcungen oerbotene Karen ben

Xatbefianb ber ftontrcbanbe bilben unb »elcher Srt bie SBaren fein müffen, um unter

ben ©egrtff „oerbotene SBaren** ju fallen, ©obann »erben bie Rechtsfolgen ber Sfrmtre*

banbe bargelegt, oor allem ber Umfang beS RepreffiorechtS unb ber SWittel jur gefc
ftellung ber ftontrebanbe. SBir Oerroeifen t)ierbei ganj befonberS auf ba8 erfte ftapitel,

»elcheS Oon bem Vi n li-.-.u c- unb Unterfudmnggrecht, Oon bem Durchfudjunggrecht, oon bem
SSegnahmerecht unb Oon bem ©erfahren oor bem ^rifengericht t)anbelt 93uch III be=

fchäftigt ftch mit bem ©egrlff, ben Birten, ber ^inberung unb ber ©eftrafung ber Oer*

botenen IranSporte, »eich le^tere nach oer ©taatenprajiS unb einem jeile ber neueren

Siteratur gleichfalls als SriegSfontrebanbe anjufehen finb. 3m „©chlufe" gibt ber ©er*

faffer eine 3ufammenfte(Iung berjenigen auf bie ^riegSfontrebanbe ©e$ug hooenben ©runb>

fä^e, »eiche gur Qtit — »enigftcnS im »efentlictjen — allgemeine Snerfennung gefunben

haben, unb »eift fobann barauf t;tn
# auf Welchen ©runblagen nach fein« perfönlichen

ian|icht ote mternanonaie vtegeiung Der oon tum oetjanoeiten OOllerrecptltcoen lürateric
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anjuftreben fein bürfe. £er Anhang enthält lebiglid) einen 9t6brucf be8 in ber ©effion

1896 feftgefteßten Avant-projet be8 Institut de droit international foroie be8 SßerelS*

ftfjen ©egenenrrourf8 gegen Das Avant-projet.

3n einem Nachtrag fommt ber Jöcrfaffcr noct) fur$ auf ben ruffifcf)* japanifrfjen

Ärieg $u fprechen. ©8 ift ju bebnuem, bafj bei 9Iu8brudj bicfeS $riege§ ba3 SBerf fief)

bereit« im 3>rucf befanb, unb baljer bie au§ Stnlafe be8 Kriege« fettenS unbeteiligter

Staaten ergangenen 9?eutralität8erfläruugeu fomte bie bie ShriegSfontrebanbe betreffenben

^ublifationen unb SKafjnahmen ber Stiegführenben mein met)r bie gebütjrenbe SBürbigung

haben finben fönnen. $rojjbem aber roirb baS 2Berf gerabe jefot roät)renb be8 SrtegeS

ein befonbere8 3ntereffe bieten unb $ur ^Beurteilung Don ©tretttgfelten, bie mit ben er*

örterten Nectjtafragen in ßujammen^ang flehen, Don fe$r erheblichem SBerte fein.

VcitfüLicn für bie ltntermeifung ber ^Oiairiiiniftcunumärtcr ber ftniferlirfjeu Marine.

Wuf SBeranlaffung bes iKeicr^äKarine^mtä herausgegeben. — @. <B. 2KittIer & ©olm,

Berlin. — <ßret8 geheftet 1,80 SWarf, gebunben 2/20 äKarf.

2)er bisherige „Öeitfaben für bie Unterroetfung be8 2Kafdjiniftenperfonal8 ber

Äalferlichen SKarine" entfprad) ben heutigen Slnforberungen nicfjt met)r. $)ie gewaltigen

gortfd)ritte auf bem ©ebiete be8 ÄriegSfchtffmafchinenbaueS brängten ju einer oollftänbigen

Neubearbeitung, unb biefe roirb in bem Porliegenben Seitfaben ber Öffentlicfyfeit übergeben.

Neben einer (Einleitung, roeldje in fnapper, aber Ilarer SBeife bie '«Begriffe Üraft,

SBiberitanb, -Bewegung ufro. erörtert, bringt biefer neue Seitfaben in ben Slbfänitten I,

II, III bie Jöefcfjreibung ber mobernen S?riegSfcf)iffmafchinen, Äeffel unb #ilf8mafchinen

foroie bie S3et)anbiung berfelben Por, roährenb unb nach ber gahrt. 23er fflbfdmitt IV
beljanbelt bie eleftrifchen Anlagen an -öorb. 3n bem 9lbfcf)nitt V roerben bie 3)ampf=

fod)apparate foroie bie ®ampft)eijung8anlage, beren ©ebraud) unb SBeljanblung befprod)en,

ebenfo bie jum 9Raf$inenbetail gehörigen ^npentarlen unb 2Jc"aterialien. 35er «bfefmitt VI
gibt fchliejjlicf} in aller ßür$e eine allgemeine Überfielt über bie ©cfjotteneinteilung eines

panjerfchlffeS, über bie (Entmfifferungen ber einzelnen föäurne unb über bie (Einrichtungen

jum geuerlöfdjen.

gür un8 genügt e8, bie in bem -Buch gebotene gülle be8 Stoffes lurj ju er«

mahnen, Söemerlt foli jebot^ werben, ba& ber Porliegenbe Seitfaben nid?t allein ein not*

menbigeS 2efjrbud) für bie aKafdjiniftenanroärter ber Äaiferlidjen SWarine ift, fonbern auch

oon großem Nufcen für alle Diejenigen fein roirb, welche ben <5chiff$mafd)inenbienft er«

lernen roollen.

2)aS SSetjerfche „£afd)cnbuth ber ÄricgSflottcn" — & g. SehmannS «erlag,

SKüncrjen; $rei8 3,00 SRart — h*t für 1904 eine neue Auflage erforbert. DteS erfreu*

liehe (Ergebnis erflärt fid) eberifo fcr)r au8 bem burdtj ben ruffifdj* japanischen $rieg leb*

haft angeregten 3ntereffe, wie au8 ber Jörauc^barfeit unb Quöerlaffigfeit be8 Sua^eS felbft,

ba8 feine fämtltc^en früher erfc^tenenen Nadjaljmer unb Äonfuaenten au8 bem gelbe ge*

fragen ju l^aben fcfjelnt. 3)er Sn^alt be8 Söua^e« ift bl8 jum 1. Wla\ berüollftänbigt.

X;c untergegangenen rufftfetjen ©c^iffe ftnb jroeermfi^igerroeife jroifc^en klammern nodi

aufgeführt, roö^renb bie iapanijajen ©chifföliftcn unoeränbert bleiben mußten, roeil über

bie SSerlufte auf biefer ©eite 3"öerläffige8 nit^t befannt ift. @8 erübrigt fiefj, bem ©uc^e

notfj eine (Empfehlung mitjugeben.

Andrer bnrdi Xftngtan unb Umgebung. Öon Dr. gr. Sehme unb Dr. 9R. Krieger,

Sftngtau. — Verlag Redner, Söolfenbüttel 1904. — «ßrei8 2,50 SRarf.

(Ein Peritabler gu^rer mit ^otcl unb Preisangaben, Sehen8roürbigteiten unb

fogar mit bem #inroei8 auf blau unb rot angemerlte SSegeftrecfen im ©ebirge, ein 93eroei8

bafür, ba§ bie SBelt für bie ©ebürfniffe be8 SWenfdjen bot^ bann erft DoUfornmcn roirb,

toenn er mit all feiner il)m geroo^nten Clual bortt)in gefommen ift. j£)a8 Unternehmen

66»
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für fich allein, in beffen Bearbeitern mir gute Befannte bermuten, fcb,eint unS ben 9iac^=

meid $u erbringen, bafc ein BebürfniS in ber angebeuteten Stiftung borliegt; baS

Büchlein, mit fad)tunbiger Sorgfalt bearbeitet unb mit einer grofjen ßahl red)t guter,

fauber ausgeführter ^ttufirationen unb Starten auSgeftattet, mirb feinem $\Dcde iebenfaüS

fac^gemä^ unb jufricbenfteHenb gerecht. 3Mc „Umgebung" umfafjt baS £anfcb,augebirge,

bie angrenjenben Meeresbuchten unb 3nfeln unb bie (Jifenbahnftredc bis in bie Sohlen*

bejirfe. (ES mürbe unS freuen, menn baS fleißige Serben iHnMang fänbc; mer nach

Tfingtau ^tnauS get)t, mirb jcbenfallS gut tun, eS fid) anjufcf)arfen.

Sufete eS fein? — Verlag bon griebrid) 9iott)bartt). München 1904. — 3meite

Auflage. — s^reiS gebunben 4,00 9Karf.

©in feltfameS Sud) of)nc Borrebe unb Berfaffer. 5luf bem Titelblatt ftnbet ftcb,

bie Slngabe: „Briefe Don ftarl 2öefenbong an feine ^ßflegefd)mefter föutb". Ob hier

mirllicrje Briefe borliegen ober ein Vornan, tft nidjt erfennbar. 35er Brieffchreiber £tng

nach Sübmeftafrifa, um bort fein ©lud $u madjen; er $og fünf Bierteljahre lang im

beutfdjen <sd)u&gebiet umher unb marb fdjliefjlid), als im ©üben ber Slufftanb losbrach

unb bie beutfdjen gormen berroüftete, fchroer bermunbet. £>ilfloS burch feine SBunbe, oer=

fpricht er, bafe er fein ßeben teuer öerlaufen molle, bie lefcte ftugel fofle ihm felber baS

4?er$ treffen; fein Bog, ber bei ihm auSget)alten, foUe oerfuchen, ben legten Brief ju*

oerläffigen £8nben $u übergeben — fo fd)lie&t baS Buch. Safe in bem Buche aud) biel

$erbe8, oielleicht nur fllflflumahreS enthalten ift, men miß eS SBunber nehmen? Über

ben ^ereroaufftanb unb feine Urfachen mirb bereinft bie ©efchidjte richten; oielleicht, bafe

ihr btefeS Buch Oon getoiffem SBerte tft.

$aS Stttelutcer unb feine Hüftenftäbtc. — SKeöerS 9ieifebücher. 3meite Auflage. —
iieipjtg unb SBicn. BibliographifcheS ^nflitut. — SßreiS gebunben 6,00 SWart

Über baS Oorgenannte Buch berichteten mir bereits im Jahrgang 1902, S. 1389.

3nbem mir unS herauf beziehen, fönnen mir baS mit Starten unb planen fetjr gut auS^

geftattete, burch fein gormat äu&erft bequeme Buch erneut ber Slufmerffamfeit beS See*

offi^ierforpS anempfehlen.

Sonographien jur BSeltbolitif. herausgegeben oon Dr. 8t Breitfcheib unb R. 3abel.

Banbl: Dr. ^iaul Löhrbach: 2>ie rafftfthe 2öelrraad)t in Sittel* nnb SBefc

nften. — 2eip$ig. Berlag oon ©eorg fötßanb. — $iei0 3,60 ÜKart.

T)a8 Oorftehenb benannte Buch bilbet ben erften Banb eineS neuen literarifd)en

Unternehmens, baS fid) bie Klärung ber meltpolitifchen Slnfd)auungen Oor allem bei benen,

bie eS ftunächft angeht, b. f). bei ben Seuten ber treffe, ben BerufSpolitifem ufm. jur

Aufgabe gemacht bat. Sßaul SRohrbad) mar gereift ft-hv berufen, biefen erften Banb
ju fchreiben, er bilbet für baS neue Unternehmen eine gute (Empfehlung. AuSgeftattet

mit genügenber DrtSlenntniS burch mieberholte Reifen, gefchult in ber BetrachtungSroeife

SRafcelS, h^t er eS oerftanben, fein Thema in anjiehenber gorm in baS rechte Sicht $u

fefcen. S)aS michtigfte (Ergebnis mar unS bie geftfteUung ber Tatfache, bafj eS fich bei

bem Borbrängen SRufjlanbS gegen bie englifche ^ntereffenfphäre in tlfien jroar um ein

energifdjeS BorroärtSfchieben unb Anlegen an biefe ©renjen hanbelt, bafe aber bie 2Babr=

fcheinlichfeit eines ÜbergreifenS unb bamit eineS ftonfliftS für HKenfchenalter in metter

gerne Hegt; bielfach jiehen bie Ilimatifchen Berhältniffe unüberfteigliche ©renjen, aber

auch, mo biefe fehlen, müfjte erft ein noch llullt borhanbeneS 92e^ bon BerfehrSftraften

bie 9)Zöglichfeit militärifcher Slnnäherung mit geftcherten rüdmärttgen Berbinbungen fdmffen,

ehe ein ßufammenftofe burchführbar mtrb. SHu&lanbS (olonifatorifche Beföhigunfl »ft biel*

leicht noch 9^%^ flI8 pic englifche. unb febcnfaflS bereiten fid) h^" ©reigniffe bor, bie

in einigen ^ahrjehnten bielleicht fchon bie Blätter ber SSeltgefchichte erfüüen merben.

£a8 Buch $u iefen, mirb auch füc Den Seeoffizier nüfclicb, fein.
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SReicfia*9Wartne*?lmt: Segelb,anbbud) für bie Worbfee. ^weiter Steil, ^eiteS $>eft:

$te Sb,eilanb« unb Crfneij "mm du, bie 9iorb« uub Dftfüfte 6a>ttlanb8 dou

&au 2Sratb, bt£ Äinnairb $eab. dritte Auflage. - - Söerlm. D. Weimer. —
©ebunben 3,00 Warf.

SBorgenannteS ©egelhanbbud) ift unter 3u9*unbelcgung ber neueften engltfdjen

Segelanroeifungen unb «arten neu IjerauSgegeben. Die Strömungen haben bejonbere

93erücffid)tigung gefunben, namentlich bie im ^entlanb Slrtfj. 92 £oIjfdmitte im Sert,

meift Äüftennnftdjten nad) aufnahmen <5. 2W. ©. „Dradje" im ^aljre 1886 erf)öb,en bie

praftifdje ©rauctibarfeit. M.

Da8 ebenfalls Dom 9teid)8s9Jcarlne*?Imt herausgegebene

3 cgcl t»auölj iict) für bie Wort) uub ätteftfüften Portugals unb Spanten*. — ©erlin.

(£. ©.Mittler & «Sot^n. — ©ebunben 5,00 SWarf ; mit bem 224 «üfienanftdjten

entfjaltenben ©eifjeft (gebunben 5,00 3Warl).

ift ein weiterer Schritt in ber Verausgabe bcutfdjer (Segel rjanbbüdjcr für aujjerbeutfdje

Stuften. Daß SBerl fc^lie&t fid) in Anlage unb Slu8füt)rung an bie früher üon ber ©ee*

warte herausgegebenen ©egelfjanbbücher an unb bietet mebv als boUroertigen ©rfa& für

bie f v em t> fp ra ctj l i et? ett , ba eine ftartlid;e Steide üon StonfulatS* unb ÄapitänSfragebogen

unb fonftige beutfdje Söeridjte bei ber Bearbeitung öenuenbet roerben tonnten. — Die

®üftenanfid)ten finb fetjr gut toiebergegeben. M.
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üm arföienene unb unter „nteratur" iti<fct besprochene Äi^er.
(Die mti einem * Gezeichneten 8üa)er ftnb in bet $auptbuMtott)el be3 Steia)3sTOarine>Stmt3 oor&anbetO

Berget, A.: Physique du globe et meteorologie. — Paris 1904. C. Naud. —
12,00 Mark.

* £et Sltajuti bon $ort Ärtbur. Wu8 bem ßriegStagebudj bcö japantföen Äapitfinleutnant*

SMrutafa. — $etlbronn 1904. @. ©aljer. — 1,00 SRarf.

* 3)te Sage ber in ber ©eeictjiffafjrt befc^fiftigten Arbeiter. QxotUtx SBanb, &n>eite Abteilung:

$)te Soge bet in bet ©eejcbjffahrt befebäfttgten Arbeiter in Öfterreid). — Seipjig 1904.

fcunefer & $umblot. — 9,00 3Wcrf.

* 31a tau, 2.: SSeltpoIltif unb gloltenpläne. — ©ertin 1904. S. ©imion. — 1,00 SKart.

©leinet, Dr. ©ibtrien, ba8 Slmerifa bet 3ufunft. — Stuttgart 1904. 91. Öufr.
—

1,00 Warf.

Graffigny, H. de: Les turbo-moteurs et les machines rotatives. — Paria 1904.

E. Bernard. — 8,00 Mark.

Hatch, E. F. G.: Far eastern impressions. Japan—Korea—China. — London 1904.

Hutchinson & Co. — 6,50 Mark.

* $rabat, 3.: Theorie unb praltifcbe ©ctethnung bei ^eifjbampfmafdjtnen. — ©etlin

1904. 3. Springer. — 7,00 SWarf.

* Jane, F. T.: The Imperial Japanese Navy. — London 1904. W. Thacker & Co.

25,00 Mark.

tfatfdjer, £.: Sapan. 3ntereffanteS au8 bem SRifoboieiä). — «erlin 1904. ©ut*

mann. — 1,50 3Rart.

* Laird Clowes, W.: The naval pocketbook 1904. — London. W. Thacker & Co.
— 7s 6d.

* Lawrence, T. J.: War and neutrality in the far east — London 1904. Mac-
millan & Co. — 3,80 Mark.

2ep8, SB., unb SMetrtdj, 2R.: $)ie SBafferrohrfeffel bet ÄriegS* unb $anbel8martne, ihre

©auart, SBirfungSroeife, ©ebanblung unb ©ebienung. — SRoftod 1904. S. 3. @. ©old*
mann. — 10,00 SWatf.

* Leroy-Beaulien, P.: Les Etats-Unis au XX. Siecle. — Paris 1904. A. Colin.

— 3,20 Mark.

Logan Jack, R.: The back blocks of China. — London 1904. E. Arnold. —
12,50 Mark.

«War« regiert bie ©tunbe. Webe an ben SteichStag bon ^ebulabnejar. — Berlin 1904.

£. ©utmann. — 0,80 2Wart.

ftiemann, Ä.: 3>er SBeltfrieg. S)eut)d)e Xräume. — »erlin unb Seip^ig 1904. ©.Stebach
& So. — 5,00 2Rarf.

* <ß iftl o, 3-: ®ie ©übbalbfugel im SBeltöerfefar.— SBten 1904. «. £8lber. — 8,60 SÄarf.

* fflöpefe, Dr. 28.: 2)a8 (Seebeuterecht. — ßeipjig 1904. «. SJeicbert. — 3,00 9«ail.

* ©a)an$, 2>er fünfiliche Seeweg unb feine roirtfchaftli^e ©ebeutung. — ©erlin 1904.
H. Stofcbel. — 2,00 9Karf.
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* Seaton, A. E.: A manual of marine engineering. 15. Edition. — London 1904.

Ch. Griffin & Co. — 25,00 Mark.

* Stephens, W. P.: American yachting. — New York 1904. Macmillan & Co. —
10,30 Mark.

* 2Sagncr, 3)ic Dampfturbinen, ihre Üi^coric, Äonfttultion unb ©etrteb. — ^jannoüer

1904. ©ebr. Sfinede. — 8,00 SRarf.

* d. SS ab l, (£.: Der moberne ©eefrieg unb feine fampfmittel. — föetoal 1904. SJluge

& ©tröbm. — 1,20 2Rarf.

©raf o. SBartenöleben, Sktönberte 3eiten. ©inbrficfe t>on SBeltteifen unb

föeftertonen. — SSerlin 1904. SD. Weimer. — 5,00 9Katf.

SBeuIe, ^Jrof. Dr. ©efcbtcbte ber ®rbfenntni8 unb ber geograpbifdjen gorfdjung. —
©erlin 1904. SBtmg & (Eo. — 25,00 äRarf.
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La croisiere de Douvres a Helgoland. (Y., No. 1372 vom 25.6.04.)
S)ie «eine ^reujerfiadjt. (D.Y, 1904, 9ir. 1.)

S)a8 2Rotorboot in ber Vieler SBodje. (Sbenba.)
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Folgerungen au£ bem $)onauübergange ber 9iufjen bei ©iftoroa am 27. 3uni 1877.

(K.T., 1904, «Rr.6.)

Gibraltar 1704—1904. (N.L.J., Juli 1904.)

Marin öfverstyrelse. (T.i.S., 1904, No.2/3.)

£erf)mfd)e fragen. Grlrfttijität. Jelcgranhje.

Le reseau actuel des c&bles t&egraphiques sous-marins. (M.F., Juni 1904.)

Uber bie bei eleftrifdjen Anlogen an ©orb bon ©Riffen ju öetwenbenbe ©tromart

(8., 3abrg. 5, Hr. 18, 19.)

Telefunken ondometer for the measurement of wirelees telegraphy waves.

(8.A.Suppl. vom 25.6.04.)

The Edison storage battery. (Eg. vom 1.7.04.)

The specific heat of superheated steam. (E. vom 8.7.04.)

9tauttfd)c fragen.

Propoaed lighthouse for Cape Hatteras diamond shoal. (S.A. vom 11.6.04.)

Unfitbtbare geinbe be8 ©eemann«. (H., 1904, 9lr. 26, 27, 28, 29.)

Vestindiske Orkaner. (T. f. 8-, Juli 1 904.)

©tromtorten ber beutfdjen ©eeroarte. (A.S.Z., 1904, 9?r. 27.)

Spanigs- ooh bevakningstj&nsten. (T.i.S., 1904, No.2/3.)

SSa« ift lotroaffer? (A.H., 1904, «Rr. 7.)

gronjöfit'djc Ulnfidjten über bie Bearbeitung bon ©egelbanbbüd)ern. ((Ebenba.)

©erid)t über bie 27., auf ber Eeutfdjen ©eemarte abgehaltene SBettbetoerbprüfung bon

2Rarine*(£bronometern. ((Sbenba.)

£Uf8arüfeen für bie ©eredjnuug ber im 1905 ftattfinbenben ©onnenfinfternlffe unb

©ternbebeefungen. (Sbenba.)

Submarine bell aignalling. (M.E., Juli 1904.)

.ipaubclöraarinc, Sötuneufdjiffaljrt.

Growth of American merohant marine. (S.A. vom 11.6.04.)

Hudson river steamboats. (N.G vom 2.6.04.)

La marine marchande britannique. (A.Ma. vom 23.6.04.)

Progreas of steam navigation. (N.G. vom 16.6., 23.6.04.)

The North Atlantic truat. (S. W. vom 6. 7. 04.)

Arsberättelse i navigation och sjöfart. (T.i.S., 1904, No.2/3.)

Marinha mercante. (Re. M. B., Juni 1 904.)

fiönnen bie (Erfahrungen be$ $)ad)tbau$ unferer Äüftenjdjtffaljrt nüfcen?

(D.Y., 1904, «Rr. 1.)

The new Cunard liner „Caronia". (Eg. vom 15.7.04; E. vom 15.7.04.)

£anbe(4* nnb Scrfchrörorfcn.

Protection of commerce in war. (N.M.R. vom 7.7.04.)

Defence of British commerce. ((£benba.)

Havre to Hamburg. Important conaular reports. (S. W. vom 6. 7. 04.)

9«eue beutfdje Kabellinien. (D.F., 1904, 9k. 7.)

<£fo englifdbeS §anbel8mimfiertum. (H., 1904, 9?r. 27.)

^ifdjetci, föcttungSmcfen, 6eeutrfa0c.

De quelques questions relatives a la peche. (Y., No. 1374 vom 9.7.04.)

XätigfcitSbericht be* 2>eutfd)en ©eefifcfaeret=SBereinS 1903/04. (M.S.V., 1904, 3h. 6/7.)
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9?ieberlänbifcf)e <5eefi[d)erei 1902. (<£benba.)

Urfadjen her Sifdjbampfertoerlufte. (H., 1904, 9?r. 27.)

$erfd}iebeue£.

Offiaiererfafc, mtrtfdjaftltdhe« Seben unb 2uju« bcc Offiziere, (Solbatenimft&anbliiitgen jur

3eit griebrid)8 bc8 ©rofeen. (N.M.B. Dom 2.7.04.)

The study of languages. (N.M.R. vom 14.7.04.)

German fleet at Plymouth. ((Sbenba.)

Sfltigfett ber S)eutfd>en ©eeipacte. (H., 1904, 9ft. 27.)
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Slbüxrjungen jur 3nt)alt8angabe bon 3cttfc^rtften.

A.B. = $rmee*SBlatt.

A. C. M. N. = Annales do Club Militär

Naval.

A. B. = Hnnalen ber #übrograpt)ie unb

maritimen SWeteorologie.

A. Mft. = Armee et Marine.

A. M. N. = Archives de Medecine Navale.

A. N. Cr. = Army and Navy Gazette.

A. N. J. = Army and Navy Journal.

A. 8. Z. = Allgemeine f5chiffabrt$<3ettung.

D. A. = 2)an$er§ Ärmeejeitung.

D. F. = 5)ic fttotte. SRonatöfcbnft be«

SJeutfdjen ftlottemSBereinS.

D. K. = ©eutfdjeS ßolonialblatt.

D. K. Z. = $eutfche $otonial*3*itong.

D. M. = ®eutfche 2Wonat*fcbrift f. b. gefamte

2eben b. ©egenniart.

D.O. = SeutfcbeS Dffiaterbiatt.

D. R.= Deutfdje Wetme. SSon 9i. fttet jeher.

D. Y. = 2>ie ?)acbt.

D. K. tt. S. — Deutfäe fflunbjchau f. ©eo*

E. = Engineer. [graphie unb ©tatiflü.

E£. = Engineering.

E. A. = ©leftrotethnifcber Sinniger.

F. 0. = Sfcme ©ften.

6. A. = ©laferS Önnalen für ©emerbe

unb Söauroefen.

fl. = #anfa, beutfdje nauttfche 3eitfd)rift.

B. M. = Harper's Monthly Magazine.

J. A. M. = Sahrbüdjer f. b. beutfdje Armee
unb äRarine.

I. R. A. F. = 3nternationale föeoue über

bic gefamten Armeen unb Sutten.

J.U.8. A. = Journal ofthe ü. 8. Artillery.

J. U. 8. 1. = Journal of the Royal United

Service Institution.

K. T. = ftricg8ted)niid)c ^ettfe^rift f. Offt*

jierc aller SBaffen. ißon artmann.

M. A. G. = SKttteilungen über ©egenftänbe

beS Artillerie« unb ©enleroefenS.

M. E. = Marine Engineering (New York).

M. F. = La Marine francaise.

M. k. t. V. = SDUtteilungen au8 ben lönigl.

tedmifchen S3erfu<h8anftalten ju Berlin.

N. K. = S)er pratt. SKafdjinen-fionftrufteur.

M. S. = Mitteilungen au8 bem ©ebiete be$

M. 8b. = Morskoi Sbornik. [©cettefcnS.

M. 8. V. = Mitteilungen be« $>eutfcben

<SeefifchereUS3eretn8.

M. W. = aRilitär*3Bo(henblatt.

N. 0. = The Nautical Gazette (New
York).

N. L. J. = Navy League Journal.

K. M. B. = SReue militärifdje SMätter. ©on
b. ©lafenapp.

N. M. R. = Naval and Military Record.

0. = Oftoften.

0. L. = öftaftattidjer ßloöb.

P. = ^rometheuö.

P. M. I. = Proceedings of the United

States Naval Institute.

Q. = Questions Diplomat et Coloniales.

R. K. = 55er rechte ÄurS.

R. M. = Revue Maritime.

Re. G. M. = Revista general de marina.

Re. M. B. = Revista maritima brazileira.

Ri. M. = Rivista Marittima.

Ho. M. = Romania militara.

8. = «Schiffbau, 3eitfd)rift für bic geiamte

Snbuftrie auf fetyffbautechntfefaen unb
öerroanbten ©ebieten.

8. A. = Scientific Americain.

8. A. Stippl. = Scientific Americain

Supplement-

8. T. B. = Archib für Schiff«* u. Sropen*

S. W. = The Shipping World. [£ögtene.

T. f. 8. = Tidsskrift for Savaesen.

T. i. 8. = Tidsskrift i Sjöväsendet.

T. M. = The Mariner and Engineering

Record.

T.M.W. — The maritime World.

U. = Überall, 3eitfcbr. f. Armee u. SWarine.

U. 8. M. = United Service Magazine.

V. M. = La Vida Maritima.

Y. = Le Yacht.

V. B. ti. = SBerhanbtungen beS herein« $ur

J8eförberung be$ ©eroerbfletfje*.

Z. = 3eitf(hr. b.SSerein* beutfeh. 3ngenieure.

25te oorfteJjenb mü Sbfüraungen gefennaeta)neten 3eüfdjtiften finb biejemgen, roeld)e bei

r
3flatine*3lunbjü)au" reQdmäfetg §ut «orlage lommen.

In der wn E.S.miffler * Sohn, SW.11, Kodistra&e 61-71.
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Perlag der Königlichen ßofbudihandlung von 6. S. mittler & Sohn, Berlin SWn===== Kodiftra&e 68-71.

3afyrbud? für X)eutfd?lanbs Seetntereffen

Serfjflter Jahrelang: 1904

560 Seilen Harn, mit 18 tafeln, 17 &bti?cn unb 3 Eartenbeilaöen

Prete: ftcli?fttt Hlark 5,50, Kartoniert B5arlt 6,10, in IcintoanöbanD Äark 6,80

B B B
mntcr befonberer Serürfftdjtigung ber mistigen Ereigniffe unb Erfahrungen bes jüngft-

pergangenen 3abre* bietet ber neue 23anb eine abgerunbete Überfidjt ber pielfeitigen

fragen, meldje ben rriegsmaritimen, politifdj'mirtfdjaftlicben unb tedjnifdjcn ^ortfdjritt betreffen

unb bie (Srunblagcn unferer Sccmad?tentroitflung berühren. 3n bie (Scbiete, roeldje im einjelnen

bie OTadjtmittel ber überfeeifdjen politif Deutfdjlanbs unb anberer Staaten umfaffen, füijrt ber

erfte 2tuffatj „politifdje Kücfblicfe unb 2Iusblid*c". Daran anfdjliefjenb ffatb im Dorbcroirunb

bes ^ntereffes fteb,cnbe maritim •terfmifdjc (Segenftänbe beljanbelt morben: Die militänfdje J3c-

roertnng ber Scbiffsgefdjroinbigfeit unb ber heutige Staub ber Unterfeebootsfrage. (Hin öeridjt

über bie Stellung ber (Srofimäcbtc 311m Sccoerfcbr, ber burdj eine politifebe Überfidjtsfartc

((ßröfje 100x^2 cm) mit fpejialifiercnben grap^ifd^cu Darstellungen erläutert wirb, 3eigt bie Be>

bentung ber liauptfeeroege, roäbrenb ein Überblitf über bie ^ortfebritte ber bratjtlofeu (Eelegraplne

(Selcgenbcit gibt, ftdj über ben beutigen Stan^> ber Entroirtlung biefes Derfcbjsmittels unb feine

2lnsftdjten für bie §ufunft 311 unterrichten. Der mieber aufs forgfältigfte bearbeitete j*atiftifd?e

(teil bes 3abrbud>s tft bur<b Einfügung von (Tabellen bes SeererFebrs in ben bebeutenberen

bcutfdjen fyifen, nadj flaggen unb IParcngattungen georbuet, foroic ron Eutfernungstabellen

roefentlid? rert>ollfommnct morben.

Der „ZTauticus" ifi langft als ein llacbfcblagemerf r>on unentbehrlichem IPert für jebeu

Ungehörigen unferer Kriegsflotte anerfdnnt morben, aud? fein neuer Jahrgang beroeift es mieber,

bafj er bas 3urcrläfftgfte bcutfd?e fjanbbud? für alle maritimen Dinge bilbet. Diclfcitigen IPüufdjen

entfpredjcnb, mirb ber „ZTauticus* jefct audj in gefdjmacfpollcm £eina>anbbanb rorrätig gehalten.

III
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

1 /Q\ i /Oy 1 /Qv
t
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Mt ttitattficlle Stift fre* ntrftfdi-japamfdjett Krieg?*«

SBon ^trofcffor Dr. .ftclfferid), 2ßtrfl. Scgatiouörat.

Die ©afjrljett, bafj jum ftricgffiljren ®elb unb nodj einmal ©elb gehört, ift

fo alt, bafj man fid) faft fdjeut, einen folgen (Memeinplafc wiebcrfwlen; aber be$l)alb

bleibt ber alte ©afc niajt weniger eine 2Bal)rljeit, er ift im ©egenteil mit ber (£nt*

witflung ber SriegStedjnif ju £anb unb $ur ©ee immer meljr zur SBat^rljeit geworben:

ba« £rieg$ljanbwert oon efyebem fjat fid) zu einem mit bem gangen Apparat bes

mobernen Äapitaltömus arbeitenben ©ronbetrieb ausgeworfen. Oüdjt als ob ber

ÜWenidj unb alles, was mit ifym unmittelbar zufammenljängt, in ber Söebeutung für

ben friegerifdjen ©Tfolg burd) bie teajnifdje .ßurüftung auSgefdjaltet morben wäre; eine

foldje Sluffaffung wäre nodj oerfefyrtcr als biejenige, weldje in ber wirtfdjaftltdjen (£nt*

wirflung beS £>anbwerfs zum Ckofcbetrieb nur bie SBerbrängung beS üHenfdjen burdj

bie ÜWafdjine ftefjt. Das aflenfa>nmaterial in feiner $a$l, feiner p^vfift^en tfeiftungs*

fäf)tgfeit unb feiner ©dmlung, ber @eift, ber eS befeelt, bie Organifatton unb Disziplin,

bie eS zufammen ffi^ bie ^erfönliajfeit, bie es leitet, — baS alles finb ftaftoren, bie

bura) feine tedjnifdje ^urüftung, in ber ^nbuftrie bura) feine 2)iaf<$ine, in ber fcrieg*

füfjrung bura) feine ©ajladjtfajiffe unb feine ©efajüfce, erfefet werben fönnen. Wiajt in

ber v'Uividialtinu] biefer ^aftoreu, fonbern in ber ©teigerufrg uttb Vervielfältigung iijrer

Söirffamfett liegt bie SSebeutung eine« ieben teajnifajen «pparat«.

Die ©ebeutung oon ledjnif unb Kapital geben £>anb in £>anb; benn baS

Äapttal ift bie 93erförperung ber Jedmif. üftit ber (£ntwtcflung ber Xed)nif ber

mobernen ÄriegSrüftung ift mithin bie 53ebeutung ber öfonomifdjen unb finanziellen

Äraft ber Nationen für ifjre mtlitärifdje ^eiftungSfä^igfeit beträa)tlid> größer geworben.
|

©djon in ftriebenSzeiten erforbert bie ^nftanbljaltung ber triegSrüftung unb it)re Än* \ \
paffung an jeben gortfajritt in ber ©affentedjnif bei allen größeren SSölfern enorme •

•

unb in fteter $rogreffion juneljmenbe Ausgaben, wie fie auf bie Dauer nur oon mirt

id>af tlidj profperierenben unb finanziell gut geleiteten 5 tagten getragen werben fönnen.

IBM bem ÄriegSauSbrua? iebodj tritt eine afute (Steigerung ber Slnfprüdje an bie

finanzielle tfeiftungSfäfjigfeit beS (Staaten ein. Die Sftobilmadmng, ber Transport

gewaltiger Xruppenmengen mit iljrcr SluSrüftung ^um &rtegSfd)auplafc, bie Verpflegung v

unb Jöefolbung ber Gruppen, ber fofort ju erfefcenbe enorme Verbraudj an Kriegs*

Watint.Kunbf^au. 1804. 10. fceft 67 ,

Digitized by Google
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material jeber Hrt — ba« alle« verlangt bic prompte SBeföaffiing oon riefen&aften

«Summen gu einem 3ettpunft, in bem ber Stieg bur$ bie ©ntgtefjung oon Ärbcit«*

fräften unb burety bie Unftt^cr^ctt aller SBcr^äUniffe, inSbefonbere be« auswärtigen

ftanbels, einen großen Seil be« Sßerte fajaffenben Söirtfdjaftsleben« mattfefet. Der

ÄuSblitf auf biefe ftnangiellen Hnfprü^e eine« mobernen ÄriegeS geigt, baß neben ber

9Jottoenbigfeit ber rein tnilttärifcfcen ffrtegSbereitfafoft für jeben auf feine 3ufunft be*

baajien <s?taat Die Wotiucnbigfeit ber finanziellen SfriegSbereitfdjaft befielt Die ber

ftaatliapen ginangtfWoalfUHg für &i« ^ertetDtgüng l^^aterTänbeö ~ obUegenben 2luf=

gaben befdjränfen ftdj nidjt barauf, in Unebenheiten bie für bie ^nftanb^altung ber

firiegsrfiftung erforberlidjen 3Wittel bereitguftellen, fonbem fie umfaffen au<§ bie

Vorfeljrungen, roela^e für ben Kriegsfall bie pünftli^e Aufbringung ber erforberlidjen

(Mber nadj 9D?öglid)feit getoäfjrleiflen. ©äfjrenb beS Krieges felbft wirft bie ^inang«

fraft eine« SBolfcö ebenfomenig als tote üftaffe unb burdj baS bloße Vorljanbenfein,

wie baS Jpeer unb bie flotte; oielmeljr bebürfen au$ bie ftinangen einer planmäßigen

unb umftdjtigen ^üfyrung, bie alle oorljanbenen Kräfte unb alle etwa ftdj bietenben

Vorteile im regten Äugenblitf auSnüfct: bie Operationen be« ftelbljerrn bebürfen gu

iljrer Unterftüfcung ber Operationen bes Seiter« ber ©taatsftnangen.

3öic bie fortgefefcten Veroollfommnungen ber ÄriegSmerfgeuge unb bie au« itjnen

fid> ergebenben Veränbcrungen ber STaftif bie ununterbrodjene Äufmerffamfeit aUer

«Staaten erforbew, bie ifjr §eer unb iljre flotte auf ber .fröfje ber SeiftungSfäljigfeit

galten wollen, ebenfo bulben bie Vergrößerungen be« burdj ben Krieg bewirften <8>elb*

bebarfs fowie bie Veränbcrungen in ber Organifatton beS ®elb* unb Kapitalmarfte«

unb ben baburd) bebingten ÜWitteln ber ©elbbefdjaffung fein felbftgufriebene« ©rille*

fielen. Der gemaltige Kampf, ben ffiußlanb unb $apan mit allen Mitteln ber

mobernen £eä?mf um bie Vorfyerrfäjaft in Oftafien führen, oerbient beSfalb ni$t nur

in rein militärifa^er Söegietyung, fonbem auaj in fetner finangiellen ©eite bie genauefte

93eoba<§tung.

©enn in biefem Huffatje eine Darftellung ber ftnangiellen ©eite be« rufftfdj*

iapamfdjen Krieges oerfudjt merben fotl, fo ergibt ftdj für ba« Xfjema oon felbft bie

(Jinfdjränfung, baß, folange bie Dinge nodj im ^luffe ftnb, enbgülttge ©<§luß«

folgerungen nidjt gegogen merben fönnen. Der ftntyalt be« ÄufiafceS mirb ftdj oielmet)r

nadj Sage ber Dinge im wefentlidjen auf baS Konflatieren unb töegiftrieren ber STat*

fadjen befdjränfen muffen, bie für eine fpätere frtttfdje unb abfdjließenbe Beurteilung

oon Söebeutung ftnb. Dementfpredjenb foll gunädjft ein Überblitf gegeben jrev^cn über

ben ©tanb ber 5^D3tn oer beiden fnccjfuljrenben. SDiädjte oor bem Krie^auSbrudj

ImTeTTefonberer Söerüdffidjtigung berjenigen üWomente, bie für iljre finangielle &rteg««

beretlfa^aft in 8etrcm)t fommen. $m Hnfd)luß baran werben bie 9J?aßnafmen ^feft*

gnftellen fein, rcelebe oon ben friegfütyrenben ÜWäa^ten bt«^er gur Derfung be« burt^

ben Ärieg ^eroorgerufenen (Selbbebarf« getroffen »orben ftnb, ferner bie iefct bereit«

erlennbaren Btütfrotrfungen be« Kriege« foroo^l auf bie finangtelle Ärteg«tüd?ttgfett ber

beiben «Staaten, als aud) auf ben internationalen ®elb* unb ftapitalmarft, auf beffen

Hilfsquellen gurürfgugreifen beibe Parteien ftaj bereit« im bisherigen Verlauf ber

Dinge genötigt gefeiert Ijaben.
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1.

Die beiben triegführenben ÜWächte, föufclanb unb §a\>an, weifen in it)rer

wirtschaftlichen unb finanziellen Gntwicflung wät)renb ber legten ^ahrzefmte in mistigen

fünften gleichartige 3«9C au f- 93ciDC $aDen Dor no$ nW atfzulanger 3eit außerhalb

beS wefteuropätfehen ÄulrurfretfeS geftanben, in beiben beruhe bie tvirtfd^aftlic^e £ätig*

feit fo gut wie auSfdjltejjtidj auf rein ogrortfeher ©runblage, unb in beiben Ijerrfdjte

eine mittelalterliche Waturalwtrtfchaft. JtTben feiger ^afjren würben in föujjlanb

burd) bie {Reformen SllejanberS Tl., in $<apan teaTHe 55efettigung ber ©fwgunats»

Regierung unb bie „töeftauration" bie (Srunblagen gefdjaffen, auf benen fidj unter bem

©infuife ber lechnif unb wirtf^aftlia>en Organifation ©efteuropaS eine gewaltige

Umwälzung oon «Staat unb SBolfswirtfchaft boll^og. Die 9?aturalwirtfdjaft würbe in

rafchem £empo bureb. bie ©elbwirtfchaft oerbrängt, ^nbuftrien nach bem weftcuropäifdjen

93orbilb würben ins Seben gerufen, bie Gifenbahnen gelten tljren ßinzug, ber £>anbel

mit bem ÄuSlanb, gegen baä man fidt) früher abgefperrt ^atte, nat)m einen rafd)

wachfenben Umfang an, bie ©taatsfinanjen würben nadr) Wffteuropäifchem SJhifler

organiftert, bie Cfrgtebigteit ber ©efteuerung würbe aufs ljödjfte angefpannt, unb barüber

hinaus würbe ber Ärebit ber fapitatreiajeren Nationen ©efteuropas jur 5öefa^affung

ber üftittel für bie gewaltig anwachfenben ©taatSauSgaben herangezogen, $n beiben

©taaten würbe, nadjbem bie Überfpannung ihrer finanziellen Äraft unb geitweife eine

fdjledjte g-inanzwirtfehaft zu einer Zerrüttung 0€S ©elbwefenS unb beS ©taatsfrebits

geführt hatte, burdj eine mit bewunbernSwerter ^lanmäjjigfeit unb Äonfequenz burch*

geführte ^inanzpolitit ber ©taatSfrebtt wieber tyergefteUt unb als Äbfchluß btefer

$olittf in ber sroeiten £>älfte ber 90er ftafjre bie Ctelboerfaffung auf bem 53oben ber

©olbwätjrung, bem ©elbfoftem ber weftlta)en Sänber, reorganifiert, um bem eigenen

Ärebit unb ben §anbels* unb ftinanzbeztehungen zu ienen ßänbern für bie Dauer eine

ftabtle ©runblage zu geben.

2luch eine wichtige Sriebfeber für biefe oon ber Regierung gewollten unb gegen

nicht unerhebliche ©iberftänbe im SSolfe felbft burchgefefcten Umwälzungen war hier

wie bort gleichartiger 9fatur: bie GrrfenntniS beS in bem Eingang angebeuteten &U*

jammenhangS jwifchen ber finanziellen unb militärifchen SeiftungSfähigfeit. 93eibe

(Staaten tonnten fich ber ©aljrnehmung nicht oerfchliefjen, welche gewaltige Überlegenheit

ben wefteuropäifchen <Btaatm für ihre Armeen unb Klotten flu8 ihrer Jechntf unb

ihrer wtrtfchaftlichen unb finanziellen Organifation erwachfen mußte. 8uS ©rünben

ber ©elbfterhaltung war %ap<m gezwungen, in feiner ÄriegSrüftong einen gewaltigen

35orfprung nachzuholen, unb SRußlanb fah fich Z"m minbeften genötigt, mit feinen

europäifchen Wachbarn Schritt zu galten. Das war nur möglich unter bem Äufwanb

foloffaler ©elbfummen, wie fie ein Sanb mit Waturalwirtfchaft, einer fo gut wie aus«

fchtiejjlich Sieferbau treibenben Söeoölferung, ohne moberne SJerfehrSmittel unb ohne eine

Zielbewußte ftinanzwirtfehaft unmöglich aufzubringen oermag.

ftür föußlanb gab in erfter Sinie berjfnm-ftrieg ben Änpoj für bie moberne : - >

Crntwicfluna,.*) ©aS ^apan anlangt, fo ifTaflbefanntr wcfdje Sebeutung für biclöirt«

*) „Selten f>at ein Ürieg fo fel)r ol$ Kulturträger gewirrt, wie ber .Ürimfrieg; benn er

madjte bie Gifenbabnen jur ftrntcflifdjen ^otwenbigfett, gegen welche fidj bie ronferootiDe Regierung

t>7*
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fd)aftlid)c unb finanzielle ©ntwieflung beS testen ^abrzef^nts ber japaiüfc^^inefifc^c Ürteg

unb ber triebe t>on ©imonofefi gehabt t>at. jenem ^rieben mußte %apan infolge

beS oon $)eutfd>Ianb unb #ranfreid) unterftüfcten ginfprudjs SRußlanbS auf feine (£r*

oberung auf bem djinefifdjen fteftfanbe, auf bie .^>al6in r
el l'iaotung mit $ort ?lrtt)ur,

ücrjia^ten, wäf>renb SHufjlanb felbft fidj in tyoxt flrtljut feftfefete. 3eit jener 3ett &at

l^apan feine tvirtfc^aftlic^c unb finanzielle Sraft aufs äußerfte angefpannt, um feine

militärifdjen ÜRadjtmittel zu Gaffer unb p tfanbe auf einen ©tanb ju bringen, ber

einen (SntfdjeibungSfampf mit einer ber erften SSMtmädjte geftattete. $n beiben £änbcrn

Ijaben cilfo bie militärifdjen 9iotwenbigteitcn unb bie gewaltigen (Sklbbebürfniffe für

£)eer unb glotte °»c Suropäifierung ber $olfs* unb ftinanzwirtfdjaft erzwungen.

Die wefentlidjften Unterfdjiebe ber wirtfdjaftlidjen unb finanziellen <£ntwitftung

fllußlanbs unb Japans wäljrenb ber legten ^aljrzefmte finb Unterfdjiebe im SWaße unb

im Xempo, nidjt in ber fllia^tung ber ^rtfa^ritte.

föußlanb fefcte bem Einbringen ber weftlidjen (Stnpffe eht ®cbilbe oon weit

größeren Qtmenfionen^eutgegen, als baS beträdjtUä) fleinere $apan. Ter ^läd}eninf}alt

beS europaifdjen SRußlanbS (einfa)ließlid> ginnlanbs, dolens unb ÄaufafienS) beträgt etwa

5,4 ^Millionen qkm, wätyrenb bie japanifdjen ^nfeln (mit 9luSfd)luß uon ftormofa) nur eine

©cfamtflädje oon 382,000 qkm fyaben; bie Söeoölferung föußlanbs würbe im $a$re 1897

auf 112 SEillionen Seelen feftgeftellt, biejenige Japans betrug am (Snbe bes 3;af)reS 1900

— bei einer 5\ 3 mal fo großen $3eoölferungSbid}tigfeit*) nur 44,8 aWillionen.

Der ruffifaje Slußen&anbel ftellte in Einfuhr unb SluSfufjr im 3af>re 1903 einen ©ert

dou 3,34 flMiatbcn, 2Rarf bar, wäfjrenb ber japauif(f>e flußenljanbcl — trofc eine« fcljr

oiel fdjueüercn SßadjStumS in ben letzten ^a^r^nten — fid) auf einen SBert oon

\j21 fflilltarben bezifferte. 33or allem aber tritt ber Unterfdneb in ben $>imenfionen

Ijcroor bei ben ©taatsfinanzen: ber $)auSljaltSDoranfa)lag für 1904 weift bei föußlanb

Gtnnafrnen in ber £>öf)e uon etwa 4710 Millionen 3J?arf auf, wäbrenb bei ^apan

bie oeranfdjlagtcn Einnahmen nur bie oiel befdjeibenere 3>ffcr üon ^20 SWillionen

SKarf erretdjen. $5iefe Unterfd)iebe in beu (Srößenoer&ältniffen, bie audj in anberen

wichtigen fünften fidj tfiQm, follen Ijier nur angebeutet werben, um barzutun, baß in

SRußlanb bei ber Umgeftaltung oon ^olfSwirtfdjaft unb (Staatsfinanzen ganz anbere

ÜWaffen in ^Bewegung zu fffeen unb ein ©erf Diel größeren ©tils zu vollbringen war

unb nod) zu oollbringen ift als in $apan.

$lnbrerfeits fyat fidj bie Umwälzung in $apan in einem beträdjtlidj fdjnelleren

lempo vollzogen als in sJhißlanb. Das rufftfdje 9ieiö) war, e^c es mit ben ^Reformen

Älejanbers JI. unb bem ©ifenbaljnbau in baS <Stabium ber befajleunigten Um«
wanblung eintrat, bereits feit langer ben ©inwirfungen ber wefteuropaifa^en

bc§ tfaifcrS ^ifülauö lange gefttflubt ^ottc, weil fte »bic Unbcfiänbiftfctt beä Wctfleö unfern Gpoc^c«

uergröfeerten iSCorte Äanfrinöi. Xk 9l<i(^&arfc^nft beö tcctjnifc^ fortge^tittenen fficftcnö unb mtli

tärtfc^ auswärtige (^cfit^töpunfte jntangen abermals (roie jut fyit ^cterä bc« öroften) unb fingen

^cute Denctant autöcfdjleunigung beä rotrtf*afUia)en3ortfd)ritfö in ber Siiajtung auf ben »Äapitaliomu«».
SJÖJU bem et]cnbaf»nbau J>tclt Xaufö unb Welbn)trtfa)aft Ginjug in 3tufilanb. itefer geroaltige Um:
fdmning fnnb feinen »uobnirf in bem 3lcformiDcrf 3»e?anbcrö JI." t>. e a)uljc> dfioerni^, 3JoK«=

mirtia)afUia)e StuDicn auo 9iufj(anb. 1899. 3. 48.

*) 3n iHufetanb tarnen im jatyxt 1897 etwa 21 Cinroolmcr auf ben C.uabratüFometcr, in

">apan bagegen 113.
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Äultur ausgefegt gewefen, es hatte inSbefonbere in ber flett Meters bes ®roßen bereite j >.
-

eine Ärt Borbereitung für bic rarere unb oollftänbigere Ümwanblung >er legten
\ > - -

Jahrzehnte burdjgemacht. Japan bagegen ift mit ber ffieftauration ßnbc ber 60 er

Jahre beS oorigen Jaljrhunberts f° 9ut unoermittelt in baS neue (SntmtcflungS* /.

ftabtum eingetreten, baS ihm einen rabifalen, nahezu ieben SlnfnüpfungSpunft an bie

Vergangenheit entbehrenben Umbau aßer ftaatUdjen unb mirtfehaftlichen (Einrichtungen,

ja eine Umwälzung bes ganzen politifchen unb wtrtfc^aftltc^en DenfenS brachte. (Sbeitfo

wie in föußlanb bie neue (foitwicflung vorbereitet war, fjat fic ftet) in ber ftolgezeit in einem

verhältnismäßig ruhigen £empo fortgefefct, währenb Japan nach ber Überwinbung ber

erften ÜbergangSfdjwiertgteiten unb SRücffchläge in einer in ber Seltgefchichte unerhörten

©chnefligfeit fid) bie Xechnif fowie bie wirtfdjaftlidje, finanzielle unb politifche Organi«

fatton (Europas aneignete unb auf biefer ©runblage eine rapibe (Entfaltung feiner

BoifSwirtfchaft unb feiner ©taatsfhtanzen erlebte. Japan ift babei burch bic großen

Borzüge feiner geographifchen (^eftaltung unb Sage, auf ©runb beren man es als bas

„©nglanb bes OftenS" bezeichnet hat, fowie burch ben beweglichen (Äeift feiner Bc*

oölferung erhebltch unterftüfct worben, währenb bie fdjwere 2ftaffe bes fontinentalen 1

fflußlanbs unb — bqmit wobl zufammenhängenb — bie geringere SlnpaffungSfähigfeit

ber ruffifchen Beoofferung bem UmwanblungSprozeß einen weit größeren Siberftanb .
.

entgegenfefcte.

* *

9iaä) biefem allgemeinen Überblicf über bie ©runbzüge ber wirtfehaftlichen

unb finanziellen ©ntwüflung, bie beibe Sfönber währenb ber legten Jahrzehnte burch*

gemacht haben, wenben mir und zu ber Betrachtung ber einzelnen fonfreten Satfachen,

bie für bie Beurteilung ber finanziellen ©tärfe beiber ßänber zur fttit bes ÄriegS*

ausbrudjs oon Sichtigfeit ftnb.

Sir beginnen mit föußlanb.

$)er rufftfehe (EtatSooranfchlag für baS Jahr 1904 fteUt fich nach bem Bericht

beS l^-tnan^tn tnifterd an ben 3arc»* °er alljährlich am 1. Januar (alten ©tilsj

publiziert wirb, folgenbermaßen bar:

$ie orbentUajen (Sinnahmen fmb auf 1980,1 üWillionen föubcl (= 4277

Millionen ÜttarfJ oeranfd)lagt; ihnen flehen gegenüber orbentltdje Ausgaben im Betrag

»on 1 966,5 9ttillionen SRubel (= 4 247,6 3flilltonen 3Warf). 2>er Überfluß ber

einnahmen über bie Ausgaben beträgt mithin im Drbinarium beS Boranfd)lagS

13,0 «Millionen fflubel (= 2'9,4 2Rillionen üflarfj.

Jm (Sjtrraorbinarium ftnb bie einnahmen auf 198,6 3Htüionen föubel

(= 429,0 iWillionen ÜRarf), bie Ausgaben auf 212,2 Millionen fflubel (= 458,4

^Millionen Wart) beziffert; es ergibt ficfj alfo ifiex ein Fehlbetrag, ber buret) ben Über*

fd)uß im Drbinarium feine genaue Dedtong finbet. £>abet muß heroorgefjoben werben,

baß ber weitaus größte Seil ber außerorbentlichen einnahmen, nämlich 195,8 9Mionen

fllubel, gebtlbet ift burch (Entnahmen aus bem freien Barbeftanbe ber SReidjSrentei,

bem bie (Erlöfe aus Anleihen, bie unoorhergefehenen (Sinnahmen unb bie etwaigen Über*

fchüffe aus ben früheren ^Rechnungsjahren zufließen unb aus bem unoorbeTgefehene ?(uS*

gaben zu beefen finb. Die (Spaltung biefeS BeftanbcS ber föetd)Srentei auf einer nicht
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un6eträä)tlidjen 2ttinimatyö&e bilbet einen mistigen ©runbfafe ber ruffifa)en ftinanjpolitif.

$)er „freie 55arbeftanb" wirb in bem iöeridjt beS ftinanjminifterS für ben 1. Januar

1904 auf 312 üfliflionen fflubel beregnet, fo baß er bie im 93oranfa)lag auf tyn an*

gewiefenen 195,8 ÜWiflioncn föubel leicht werbe tragen fonnen.

3BaS an bem ruffifdjen SBubget $unäcc»fi frappiert, ift bie ®röße ber 3iffern.

Ü)aS Tuffifc^c ©ubget balanciert in ©innaljme unb Ausgabe mit 2178,7 9tttflionen.

SRubel = 4700 Millionen 3)iarf, wäljrenb 3.
s£. bie Ausgaben ftranfreidjS nadj bem

(Jtat für 1904 auf etwa 2880 aJiiUionen «War! unb btejenigen beS Deutfdjen ffleia)S

auf 2002 ÜHiflionen 2J?arf oeranfdjtagt ftnb. S3ei einer folgen SBergleidjung ift jebod)

nicr)t nur bie ©röße ber ruffifdjen Söeoölferung*) $u berütffidjtigen — ein Umftanb,

ber aUcrbingS burdj bie größere SBoljUjabenljeit ber weftlidjen SBölfer reiajltd) aus*

geglichen wirb — ; es ift oielmeljr aud> £u beachten, baß, wie bie unten wiebergegebene

Überfielt über bie einzelnen Soften beS ruffifdjen JBubgetS $eigt, mefyr als bie §älfte

ber (Einnahmen föußlanbs au$ Wegalien unb (Staatsbetrieben gewonnen wirb, bie in

^ranrreia) eine weit geringere SHolIe fpielen; baß ferner bei ber 39eredjnung ber ftaatlidjen

ÄuSgaben DeutfcfylanbS bie Ausgaben ber SBunbeSftaaten, bie ätjntiä) wie ftußlanb über

ein großes probuftioeS ©taatsoermogen in ©ifenbafjnen, SSergwerfen, Domänen ufw.

oerfügen, mit in SRedjnung gebogen werben muffen, was für Deutfajlanb für baS $äf)T

1904 eine (Sfrefamtfumme oon etwa 6450 üfliflionen üflarf an ftaatlid)en HuS*

gaben Nergibt.**)

^m einzelnen gliebern fidj bie einnahmen unb HuSgaben föußlanbS nad> ber

bem 35oranfä)lag für 1M4 beigegebenen Überfielt in folgenbe £>auptpoften:

I. Orbentlii^er <£tat.

a. einnahmen.
Diretic Steuern 135,14 Millionen Hubel,

Jnbireftc Steuern 421,1« *

Qebttfyren 103,58

©taatSregalien 589,85 *

©taatSbefi&tum unb Kapitalien 500,95

2lblöfung«jal)lungen ber »auern 86,1G

©rfafc oon SluSgabcn bet SJei^örentei 76,23 : «

«erfitebene einnahmen . 7,02 «

^ufammeii . . . 1980,09 Millionen Stubel.

b. Ausgaben.

3al)lungen füt bie £taat*fd>ulb 289,30 SNiUionen Siubel.

§öa)fte Staatäinftitutionen 3,53 *

Steffort oeä §eiligften ©onobä 29,33 *

SRinifterium beo ftaiferliajen frofes IG, 13 -
•

3u übertragen 338,29 SNiflionen »übet.

*) Siimmt man bie öeoölferung beö ganzen rufftfdjen SHctc^ä 3u 130 3Htu"ionen ©tnioo^ner an,

fo ergibt ber 23oranfd)lag für 1904 eine ©elafhmg pro Äopf oon 36~3 SWarf, roäljrenb ber Ü>or«

anfd)(ag {yrantreia)3 für 1904 eine SBelaftung ber Beoölferung oon etwa 76 Start pro tfopf bebetuet

**) 2>abet ftnb bie beim ©tat bed 5Reia)3fa)a&amt3 at« 5Reia)8au8gaben oerbua>ten „Über»

roeifungen an bie »unbeSflaatcn" im Betrage uon 196 »Unionen SRarf notürfia) nia)t mUetngerea)net.
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Übertrag 338,29 aRUItonen Shibel,

SDlmifierium beg auswärtigen 6,42 » *

ÄriegeS 360,76

ber SRarine 113,62

= Smanjen 372,12

: SJonbroirtf^aft unb ber Romanen . . . 49,83 *

beö 3nnern 114,73

ber UoltöaufKörung 43,68

« Seriefjröioege 473,27

Sauptoerroaltung für fcanbelöfäiffa&rt unb .ftafenroefen . 16,55 *

SRinifxeriutn ber Sufti? 51,08

ÄeurjSfonrroDe 8,99 *

ftaupioerroaltung bes 9teiä)ägefiütu>efenö 2,12

ftür ben %aü oon ^reisfteigerungen f.
Sßrooiant u. guragc 3,00 •

^n ben Soranfölagen nu$t sorgefe§ene 3tu8gabcn für bt

fonberc im 2aufe be8 ^ofrreo aurtretenbc üBebürhtffft . 12,00

3ufammcn . . . 1966,46 Millionen Hubel.

II. Aitfkrorbeniltdjer ©tat.

a. (Einnahmen.

©»ige Einlagen bei ber ftei$3fcanf 2,75 ^Millionen Subel,

9fa3 ben freien 9arbeftänben ber 3teidj3rentei .... 105,71»

3ufammen . . . 198,54 3KiUionen SHubel.

b. Ausgaben.

»au ber ftbirifdjen ©ifenbabn unb beten §ilf$-

unterne&mungen 21,56 aWUTionen Mubel,

Sau anberer (Stfenbaljnen 125,64

Marleben an prioate Gifenbaf)ngefeUf<§aften 62,98

Gntfääbtgungeu 2,00 «_

3ufammen . . . 212,18 Millionen Hübet.

Die gewaltigen (Einnahmen aus Regalien unb Staatsbetrieben fliegen in erfter

Sinie aus ben ftaatltdjcn ©ifenbatjnen unb bera ©ptrituSmonopol, aus bem betrieb oon

^Joft, lelegraplj unb jteleptjon, aus bem SOfüngtoefen, aus ftaatlidjen Domänen unb

^abrifen unb aus ber ruffifdjen SReidjSbanf. Die 86 Millionen föubel ÄblöfungSjaljlungen

feiert fitt) pfammen aus ben Annuitäten, meiere bie Domanialbauern für bie Slblbfung

ber $adjtfteuer (Dbrof) ju jaulen Gaben, ferner aus ben $afyTcS$afjlungen ber ®uts*

Dauern jur $ersinfung unb Tilgung ber Dom ©taat gefegentlidj ber Bauernbefreiung

jur Söffriebtgung ber (äutsfyerren aufgenommenen AblöfungSfdjulb. Die 76 2J?iÜtonen

(Srfafe Don Ausgaben ftnb ÜHiicfÖlungen auf Darlehen, bie ber <§taat an ©ifenbatjn*

gefeflfdjaften, an lofale Korporationen unb frembe (Staaten getoätjrt fyat Der Söetrag

D« bireften ©teuern ift gering; oon ben tnbireften ©teuern fommt ber größte STeit

auf bie 3öüe.

ffiaS bie «uSgaben anlangt, fo ift sunä^ft bemerfenSroert, bafj nur Ausgaben

für probuftioe 35erfe$rSunterneljmungen auf baS eoentuelt burdj bie Aufnahme oon

leiten au berfenbe (SEjrtraorbinarium übernnefen finb, roä^renb alle übrigen Ausgaben,

aua) bie gefaraten «uSgaben für #eer unb flotte, auf bem Drbinarium fte^en unb
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naa) bcm SBoranfölag ihre oofle IDecfung burch bie orbentlichen einnahmen finben.m «uSgaben für Hrmee unb 3ttartne fmb fet)r beträchtlich; in «Warf umgerechnet

ftetlen fie fid) für baS §eer auf 779 3)iiüionen 3Rarf, gegenüber einer HuSgabe beS

$eutfchen SHeichS oon 646 «Millionen «Warf für benfelben £wecf, — für bie 2ttarine

auf 245 SDiilUonen 2Warf, gegen 216 üWillionen SWarf beim Deutzen Weich. $ie

Ausgaben für^ü^ung^werfe macben in«0e]amt_ naf;e^u ein Viertel ber fämtfi3!en

inhaltlichen "
Sliijgflfreji nua. ©in weiteres Viertel fommt auf bie 23erfehrSunterneh*

Tm^ngenTooTbenen ein nicht unerheblicher Xeil noch $3etriebS$ufchüffe nötig hat. SRaheju

ein ©echftel ber Ausgaben fommt auf bie SJerjinfung unb Slmortifatton ber ©taats*

fd)ulb. Unter bie fet)r erheblichen Ausgaben beS tjinanjminifteriumS fallen neben ben

Ausgaben ber eigentlichen ^tnanaoermaltung namentlich bie $eamtenpenfionen, bie Un*

foften beS ftaatlichen SBranntmeinoerfaufs unb bie ©arantiejufchüffc an ©fenbahn*

gefellfchaften. ©ehr fpärlicb, bcbacfjt finb bie Ausgaben für Kulturbebürfniffe.

2)ie rufftfehe ©taatsfdjulb, beren Qienft einen fo erheblichen Seil ber ÄuS«

i! gaben ausmacht, bezifferte fich s« beginn beS Jahres 1904 auf 6636 2J?illtonen föubel

|

= 14 J
/s Üflilltarben SWarf. ©ie ift mithin faft genau fo hoch wie bie ©umme ber

'"©chulben beS fteutfdjen Geichs unb fämtlicher SBunbeSftaaten, bie fich auf etwa

14 '/s 2Jfilliarben ÜWarf beläuft. Ü)ie Tuffifche ©chulb serfättt in eine grofje «njabl

oerfchiebener Kategorien, bie — \t nach ihrer (Sntftehung^eit — mit oerfchiebenem

^insfujj auSgeftattet finb. 9cat)eju bie §älfte ber ruffifchen ©taatsfchulboerfchreibungen

unb Kenten (3034 Millionen fflubel) lautet neben ruffifcher ©äbrung auch auf beutfa)e,

franjofifche, englifche ober hotlänbifche ©ährung, wobei 3infen unb Kapital nach ©ahl
beS ©chulbners in ber einen ober anberen biefer ©äh^ungen jahlbar finb. ©ährenb

früher bie Ausgabe oon ©chulboerfchreibungen mit einem feften SilgungSplan üblich

war, ift in ben legten Jahrzehnten eine beträchtliche Anjat)! oon „ewigen SRenten"

binjugefornmen. Sfofeerbem hat ber ©taat bei bem Slnfauf oon ©ifenbahnen bie Ster*

pflichtung aus ben oon ben ©tjenbahngefellfchaften ausgegebenen Obligationen über*

nommen
; ebenfo [teilen bie ^Jfanbbriefe ber ruffifchen 3lbelS^(grarbanl unb ber ruffifchen

Stouernbanf, bie beibe ©taatsinftitute fmb, eine ©chulb beS ruffifchen Meiches bar.

SJon biefer ©chulb ift ein fehr erheblicher Seil im ftuslanbe untergebracht

oor allem in ^ranfreich, baS oom Jahre 1887 an bie oon £>eutfchlanb abgeflogenen

ruffifchen ©erte aufnahm unb feit jener Qtit enorme Beträge oon neuen ruffifchen 9n*

leihen abforbiert t)at. Jn ^aris werben an ber ©brfe nicht weniger als oierjehn

Kategorien ruffifcher Staatsanleihen, aufcerbem $et)n Kategorien ruffifcher ©ifenba&n*

Obligationen offiziell notiert. Der betrag ber in fran^öftfehen §änben befinblichen

ruffifchen ©taatspapiere wirb auf etwa 7 bis 9 SftiÜiarben granfen gefchäfct.*) $n
Ü>eutfchlanb, ^ollanb unb Snglanb foflen gegen 3 Ü)?illiarben ^ranfen ruffifcher ©taats*

papiere untergebracht fein. S)er SBetrag, ben SRufelanb für bie SJerjtnfung unb eoentueße

?lmortifation biefer Anleihen nach ben genannten tfänbern ju remittieren hat, wirb auf

*) 25er fconboner ^Kconomistt »om 13. Februar 1904 föäijt in feinet $arifer Äorre»

fponbenj bie gefamte Äopilatanlage ^tanfreic^d in rufftfehen 2ßerten (einf(h(ieg(i(h inbuftrieQer SBertc)

auf 7 btä 8 HJJiQiorben ^nrnten- — Kaphael-Georges Levy fa)ä^ i« einem Kuffo^e in ber

*Kcvuc des detix inondea^ (oom 1. %ul\ 1904) ben in ^wnfreic^ untergebrachten betrag bet

mfftfeben 6taat«fa)ulb aOein auf mehr alö bie öftlfte Oeä ®efaintbetra8S, alfo etwa 93»iaiarben fronten.

•
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450 bis 500 SWilltonen fronten für baS $ahr oeranfchlagt. Jpauptfä^lt^ für ben

Dienft fein« im AuSlanb untergebrachten Anleihen hält baS ruffifd^c ftinangminifterium

in Öonbon, $aris unb 93eTlin ftänbige ©uthaben, beren £)öhe natürlich betraf titeben

©chwanfungen unterworfen ift; fie follen fich in ben erften SWonaten biefeS ^l)re5 auf

etwa 500 «Millionen ftranfen belaufen haben.

3u ber ftarfen SSerfajulbung beS ruffifdjen Staates an baS AuSlanb fommt

tjingu, baß ein großer £eil ber neu gefajaffenen rufftfthen ^nbuftrie burch auSlänbiftheS

ffapital ins 2eben gerufen ift ober menigftenS teilweife mit auSlänbifchem Äapital

arbeitet. Die Aftien unb Obligationen öon gasreichen Unternehmungen, insbefonbere

auf bem ©ebiet beS SBergbauS unb ber 2)ietalloerarbeitung fowie oon ©tra§enbat)n-

gefellfcbaften ufm. finb im Söefifc beS AuSlanbeS, namentlidj ftranfreichs, DeutfthlanbS unb

©elgiens, unb bie auf biefe SQ?erte gu gafjlenben Dioibenben unb 3inf«t bilben neben ben

3tnfen ber ©taatsfchulb eine weitere erhebliche 93elaftung ber ruffifa>n 3ahlung$bilang.

An fich tann jebodj ein 3)iomentbilb beS ruffifdjen ÖubgetS unb ber ruffifdjen

(staatsfchulb eine ^Beurteilung ber ruffifcljen ftinangfraft faum ermöglichen; biefeS Söilb

bebarf oielmehr gu feiner ©rgängung eines ÜberblicfS über bie (Sntwicflung ber rafft*

fdjen ftinangen wätjrenb ber legten ^ahrgehnte.

Die ©röße ber feit ber üBitte beS 19. ^ahrhunberts oon fflußlanb auf wirtfthaft*

liebem, militärifchem unb meltpolitifchem ©ebiet gu bemältigenben Aufgaben, insbefonbere

bie Befreiung unb Ablöfung ber ©auern, ber Ausbau eines gewaltigen (EifenbahnnefeeS

unb bie beträchtlichen Äoften guerft bes ÄrimfriegS, bann beS rufjtf<h«törfif(hen ÄriegS,

haben an bie rufftfehen igtaatsfinangen enorme Anfprüche gefteüt, "benen biefe aus Oer*

f^iebenen ©rünben fürs erfte nicht geworfen waren. 3unächft fehlte in ber ruffifchen

©irtfehaftsoerfaffung, folange bie bäuerliche 9iaturalwtrtfchaft unbebingt oorherrfdjte,

bie SBorauSfefcung für bie Aufbringung ber großen oom «Staate benötigten (Summen;

bann mußte bie ruffifche ftinangwirtfehaft felbft erft auf eine rationelle, ben neuen

Sßebürfmffen angepaßte ©runblage geftellt werben. «Solange biefe SBorausfefeungen für

eine georbnete ftinangwirtfehaft fehlten, §at ber rufftfehe Staatshaushalt ^afjrgehnte

hinbura) mit großen Defiziten gearbeitet, unb wo bie Einnahmen gur Decfung ber AuS=

gaben nitt)t ausreichten, würbe auf bie Aufnahme oon Anleihen unb bie Ausgabe oon

papiergelb, baS einer ftarten (Entwertung unterlag, gurüefgegriffen. Die entfdjeibenbe

SReform, beren Qiti bie ftonfolibterung ber ©taatsfdjulb unb bie SBieberberftellung bes

©taatSfrebitS fowie bie ßrfefcung ber fchwanfenben Papierwährung burch eine ftabile

unb folib begrünbete ©olbwäljrung war, ift gu ©eginn ber 80 er 3a^te beS oorigen

^a^rhunberts burch ben ^inangminifter öunge~euigeleitet worben unb hat oom $ahre

1888 an ihre Söirfungen gegeigt. Durch bie ftinangreform SöungeS, bie gum «teil

bereits burch bie im ^ahre 1875 eingeführte allgemeine ©runbfteuer oorbereitet war,

würbe bie wirtfehaftlich fchäblidje unb in ber finangiellen (Ergiebigfeit nicht fteigerungS«

fähige ©elaftung ber unterften Älaffen burch Äopffteuer unb ©algfteuer befeitigt unb

bie AblöfungSgahlungen ber dauern für baS ihnen überlaffene ganb ermäßigt; bafür

würbe bie inbirefte JBefteuerung ber entbehrlicheren SöerbrauchSgegenftänbe, oor allem

beS Branntweins, bann beS SCabalS, 3uc!erS, «Mineralöls unb ber 3finbf>ölger, beträft*

Ifch ergiebiger geftaltet, ebenfo ber Grtrag ber ©ngangSgölle; bie ©efteuerung ber
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gemerbetreibenben flaffen, bes £>anbels unb 93erfehrS unb oeS bemeglichen eigenrura*

erfuhr, um bie entmicflung oon Qnbuftrie un0 §anbel nicht ju ^emmcn, nur eine

mäßige Steigerung; bagegen mürben namentlich ber gewaltige $)omänenbefifc, bie ©ifen*

bahnen unb bie fonftigen eigenbetriebe beS Staates in ben Dienft ber ^inan^politif

eingeteilt. Stuf ber anberen Seite mürbe mit groger Strenge an bem ©runbfay feft*

gehalten, baß bie fämtlid^en orbentilgen Ausgaben it)re Decfung in ben orbeutlitten

ßinnajmcn_^u finben hätten, unb baß momögltd) noch ein beträchtlicher leil ber außer*

orbentlichen Ausgaben — ftatt aus neuen Anleihen — aus Überfdjüffen beS orbentlichen

etats geleiftet werben follte. £>abei §at eine mefentliche Gntlaftung beS außerorbent*

liefen (Etats baburdj ftattgefunben, baß burch ein ©efefe Dom 4. $uni 1894 bie gefamten

Soften ber Unterhaltung ber effenbat)nen, ber Erneuerung beS rollenben Materials, ber

§afenarbeiten, ber 9teubemaffnung ufm. auf ben orbentlichen ©tat überroiefen mürben;

nur bie Soften ber Neubauten oon eifenbaljnen unb ber ^eubefchaffung oon rollenbem

Material mürben auf bem außerorbentlichen etat belaffen.

$)ie fruchte btefer g-inan^politif maren, baß in ber Zat oom $at)re 1888 an

baS $)eft$it aus bem ruffifchen Staatshaushalt oerfchmanb unb an feine Stelle allmählich

ju beträchtlicher $öf)e anmachfenbe Überfchüffe tTaten, obmof>l bie jur ©eroältigung ber

oon bem Staate $u erfüüenben Aufgaben erforberlichen Summen ganj gemaltig an*

gefchmollen finb.

(5S betrugen (in SWillionen föubel):

3m 3at)re 1883 700,4 723,6 23,2

1887 820,4 842,0 21,6 —
* 1888 873,0 837,0 36.G

1892 964,7 952,6 12,1

1897 1416,7 1229,0 187,7

1902 1905,4 1655,4 — 250,0

1903 2032,5 1722,9 309,6
— —

.
- —

-

©enn für baS ^ahr 1904 bie einnahmen auf 1980,1 2ttiüionen föubel, bie Aus*

gaben auf 1966,5 Millionen fflubel, ber Überfluß mithin nur auf 13,6 SJliMonen

fltubel oeranfchlagt finb, fo ift babei $u berütfftchtigen, baß bie ruffifchen SSoranfdjläge

in ben legten fahren burchmeg mit fo großer S3orficht aufgeftellt morben finb, baß baS

fchließliche SRefultat nicht unbeträchtliche ^Mehreinnahmen unb SWinberauSgaben aufroieS,

mie bie folgenbe SJergleichung für bie $ahre 1902 unb 1903 jeigt:

SPHllionen ffiubel:

einnahmen: ausgaben: U b e r f
di u &

:

nad) bem nad) bem nad) bem nach ^em na(h bem nad) bem
3tnfd)la<j: Äaffen^ Änfa)laa.: Äaffen^ Änfa)lag: Äafien^

aE>fa)lu&: abfajluft: abfa)lu&:

3m Söhre 1902: 1801X8 1905,4 1775,9 1655,4 24,9 250,0

.

1903: 1897,0 2032,5 1880,4 1722,9 16,6 309,6

SRach ber oben mitgeteilten Überficht finb oon 1883 bis 1903 bie orbentlichen

Ausgaben beS ruffifchen Staats auf nahezu baS 2'/a fache, bie orbentlichen einnahmen

auf nahezu baS Dreifache geftiegen. Das Anmachfen ber Ausgaben ift, mie bie Gegenüber*
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ftetlung ber untyigften SluSgabepoften für bie ^afyre 1886 unb 1904 ergibt, in erfter

Qtnie bebingt burdj bie ©ntroitflung ber ftaatlidjcn 93erfeljr$unterneljmungen unb burdj

bie (beim ^inon^minifierium öerbudjten) Soften be« ©ranntroeinraonopote; ferner burdj

bie Ausgaben für §eer unb flotte, jum £eil audj burdj bie fteigenben Soften ber alt*

gemeinen Verwaltung, dagegen ift es ganj befonbers bemerfenäroert, bafc bie ?lu:<

gaben für ben Qienft ber ©taatsfdjulb eine nur unbeträdjtlidje Steigerung erfahren

Ijaben, ein Umftanb, ber fpäter nod> eingeljenb ju erörtern ift.

£)ie orbentlidjen ÄuSgaben iKuülanbS im 3 a $ Te 188G
unb nadj bem Änfdjlag für 1904.*)

(^n ÜWiüionen fflubel.)

1SS6: 1904: 3una$me:
Setrag: tyrojeni:

Dienft ber 6taat$fa)ulb 264,5 289,3 24,8 9

flrieaSmmifierwm 212,7 300,8 148,1 70

STCartne 44,6 113,6 69,0 155

$tnanjmrniftenum 116,4 372,1 265,7 219

Serfebrtn>efen 25,7 4733 447,6 1742

aRinifterium be$ Innern 71,7 114,7 43,0 60

3ufttj 20^ 51,1 30,8 152

i'anbwirtfäaft 22,5 49,8 273 121

SolWawfnatuna 21,2 43J 22J>
106

OkfanUau«a,aben . . . 832,3 1966.5 1134,2 136

$n roeldjem SDiafee bie fteigenben Ausgaben iljrerfeits burdj bie (Sntnntflung ber

roidjtigften Cinna^mejroeige tyre Derfung gefunben Ijaben, ergibt bie folgenbe Überfidjt:

$n üttiüionen föubel:

1SS6: 1904: 3unab,me:
SJetrag: ^rojent:

^erfonal-, (inmfr unb ftorftfteuern . 80,1 49,0 — 31,0 — .18

©eroerbefteuer 28,0 07,5 39,5 141

flapitalrentenfteuer 10,0 W ^0 86

Summe ber bireften Steuern 118,1 135,1 17,0 14

$erbrau$öaba,abe von ©eitanfen (eta=

f$Ue&tü$ 6ptritu8monopol) . . 237,0 553,2 316,2 133

S$erbrau$$abgaben auf 3\xdtx, labet,

«tineralöl, 3ünbl>aiser .... 35,1 164,8 129,7 370

3öUe 102,7 228j> 125JJ 122

eumme ber ajerbrauajäjteuerit 374.8 946,5 571,7 153

©ebtu)ren 48,6 103,0 55,0 113

£anb< unb forftnurrfa)aftli$e betriebe

be«$ 2>omanhnn« 243 83,5 59,4 244

©taatdeifenba^nen 12,7 447,4 434,7 3423

Jtofc Xelegrapk Xe(q»l>on .... 25,5 60/) 36^ 143

«efamtemna&men . . . 770,5 1966,5 1196,0 155

*) 3n biefer überfta)t Jowie in ber folgenben über bie @innab,men ftnb bie 3a^en für

1886 entnommen au« Raffalovich: »Le March« flnancier en 1896/96*, 6.281 unb 283; bie

3ablen für 1904 finb entnommen aus bem Subgetbericf)! be$ rufftfajen Sman3minifler$ für 1904.
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Die erheblichen Überfdjüfff, btc ber ruififclje (Staatshaushalt feit beut $a§K
1888 abwarf, Gaben fliujjlanb in ben ©tanb gefegt, in ben legten V/t Sa^rje^ntai

bie gemattigen Saften [einer ejpanfioen aftatifchen tyrtitif ju tragen; gleichzeitig bienten

fie — in SBerbinbung mit anberen günftigen SJerfjältniffen — bireft unb inbireft ber

Drbnung unb Äonfolibterung ber StaatSfdjulb fowie ber (Srfegung ber Papierwährung

burch eine ©olbwährung.*)

(Soweit bie Überfdjüffe 3ur Decfung aufjerorbentlicher %u«gaben oermenbet

würben, Ralfen fie bie Aufnahme neuer Anleihen ju befdjränfen unb ben bereits oor*

hanbenen ©djulben ein &fttooermögen gegenüber 31t fegen. Daneben aber fteöte bie

günftige (Seftaltung ber ruffifchen ftinanjmirtfchaft ben fdjwer erfdjutterten Ärebit fleuß-

lanb« auf ben wefteuropäifdjen ®elbmärften wieber ^er unb geftattete bat)er föujjlanb,

für bie (Erleichterung ber ihm au« feiner ©djulb erwachfenben finanziellen $9elaftung

au« ber in ber ^weiten Hälfte ber 80er unb ber erften £>älfte ber 90er $af)xt "n*^
getretenen ftarfen ©enfung be« 3in«fuj3e« erheblichen %tgen $u fliehen. Da$u fam bie

polttifc^e Annäherung an ftranfreidj, bie ber ruffifchen ftinanjoerwaltung ben guten

ffiitten be« fran^öftfc^en Kapital« in einem nie geahnten Umfang jur Verfügung ftellte.

1 Die SBMrfung biefer SBerhältnifje jeigte fidj in einer erheblichen 53efferung be«

ÄurSftanbe« ber rufftfdjcn <Staat«papiere. Die 4proaentigen ruffifchen ®olbanleu)en

bewegten fich noch im Qahre 1880 auf einem Äur«ftanb oon ungefähr 75; @nbe 1895

ftanben fie auf 97 7
/8 , unb 00m <£nbe be« ftahre« 1897 haben fie fich meift auf ober

über ber Rarität gehalten; ia im 3at)re 1899 erreichte ber ©tanb ber ruffifchnt

3 l
/aproientigen unb 3pro$enttgen ©olbanleihen bis auf bie ©ruchteile eine« ^rojente«

ben Äur« ber mit ber gleichen SBerjinfung auSgeftatteten beutfchen 9leich«anleihen.

Cnbe $uli 1899 ftanb bie 373 projentige beutle ffleichSanleihe in Berlin auf 100,10,

bie 3V»projentige rufftfa)e ©olbanleit)e auf 99,80, bie 3projentige beutfaje «eich«*

anlege auf 90, bie 3proaentige rufftfche Anleihe auf 89,70.**)

Die günftige ©eftaltung ber Dinge würbe »on fflufjlanb benugt, um burch

eine Weihe umfangreicher Äonoerftonen bie feinem Stobget au« ber üort)anbenen ©ajulb

erwachfenbe 93elaftung erheblich 3« oerminbern. «Hein in ben fahren 1889 bi« 1892

würbe ein SRomtnalfapttal oon 1667 2ttiüionen fflubel (Ärebit) fonoertiert, unb jwar

oorwiegenb ©olbanleihen. ^m 3at}re 1894 würben öprojentige $apieranleu)en im

©etrage oon mehr al« 1 SWitliarbe Kübel in 4projentige ewige fliente umgewanbelt.

*) £er $eria)t be§ ftinanjminiftcra ben tfaifer übet baS 3iettf)öbubget für 1901 fagt

barübet folgenbeS: „£ie »orroiegenb au3 (Sinnab^teüberfajuffen im Otbinarium entftonbenen Siefer»*

mittet Ijaben eS ermöglicht, ben Sau ber ft6irtfct)en S3at)n faft ju ooDenben; mit i&rer §ilfe mürbe

unfere 5lrteg«ftotle burd) neue 8d)tffe oerftärlt unb bie Umberoaffnumj ber Srmee bura>gefüb,rt ; aui

ihnen (onnte jroeimal im Saufe beS legten 3ö(wcb,nta bem SJolte Seiftanb geleiftet werben, als H
buta) SRifeernten in 9Jot geraten mar. SMefelben (Srfparniffe $aben und ferner bie SWöglidjfeit ge=

rofUjrt, unfere SBatjrungöüet^flttniffe buraj bie (Sntri^tung ber unoerjinöliajcu ©t^ulb an bie 9tei<$*

banf für bie im Sntereffe bed Staatäfcba^eä emittierten ÄrebitbiHette oöüig ju orbnen. ©<^IieMt4

ftnb im abgelaufenen 3at)re auö jenen 9)eferoemitte(n autb^ bie ganj auBergeroöhn(ta)en unb feb^r

betrfi(^t(id)en, bur^ bie ©reigntffe in O^aften oerurfochten Sudgaben beftritten morben. O^ne biefe

Wittel mären mir gejmungen geroefcn, ju einer Anleihe au f^reiten, unb jroar bei ber gegenwärtigen

Sage be» ©elbmartte« unter gemig rea)t brüdenben »ebingungen."

**) »ergt. ». e^u(je öar.ernit, a.a.O. S. 553.

1
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$n ben folgcnbcn fahren würben biefc ftonoerfionen fortgefefct unb baneben $to\u

»erfionen bet hödj&ttjinSlithen Obligattonen oon üerftaatlidjten ©tfcnbaljnen unb »on

ftaatlic^cn SBobenfrebitinftituten borgenommen, infolge bitfet Operationen hat fidjber

burdjfchnittltay ^inöfuß ber rufftfchen ©taatsfdntlb t>on 4,8 ^ro^ent ftnfang 1887 auf

3,8 $ro$ent Anfang 1902 ermäßigt. 2WerbingS ift burä) bie ftonoerfionen felbft baS

9iominalfapital bet ruffifdjen ©taatSfdjulb etwas et^ö^t worben, ba fi$ SRufclanb bei

ben Umwanblungen meift mit unter bet Rarität surütfbleibenben ßurfen aufrieben

geben mu§tc. ferner fonnten natürlich bie feit bem <£nbe bet 80er ^afyre ^on fRufj*

lanb gemalten aufcerorbentlidjen Slufwenbungen, namentlich für bie ©ifenbafjnoerftaat*

lidjung unb ben ©iienbahnbau, nur ju einem £eil aus ben Überfdjüffen beS orbent*

Ua>n ©tat« gebetft werben, für ben anberen Seil war bie Aufnahme neuer Anleihen

erforberlidj, fo baß bie ©efamtfumme ber ruffifdjen ©taatsfdjulb ftdj gegenüber bem

(Stanb in ber 3weiten Hälfte ber «Oer %<\f)Xt niajt unerheblid) oerutehrt hat Die

©efamtfajulb NufelanDS betrug:

Anfang 1H87 4973 SDiiaionen Hübet,

1892 5389

1902 6480

> 1901 6636 » '

Dabei ift in ben 3 fl^en für bie ^a^re 1887 unb 1892 bie unDerjinSlidje

(Sdjulb für bie emittierten flrebttbillctte inbegriffen, bie bura) bie Währungsreform be*

fertigt worben ift. Die oerainsliaje ©dmlb fteüte fid) für Anfang 1887 auf etwa

4360 ÜWiflioncn Vilbel, für Anfang 1892 auf 4752 SWitfionen flfubel. Die »erjinS»

lidje ©d)ulb ift mithin oon Anfang 1887 bis Anfang 1904 um mehr als 60 ^Jrojent,

bie ©efamtfdjulb um etwa 25 ^ßrojent gewachfen.

Die gewaltige Söefferung ber ruffifdjen ^inan^oer^ältniffe fommt jebodj barin

$um SluSbrudf, baß einmal bie für ben Dienft ber <8taatSfdjulb aufaitwenbenben Summen
nidjt entfernt im Verhältnis bes Nominalbetrags ber ©dnilb geftiegen finb unb baß

femer baS ber ©taatsfdjulb gegenüberfteljenbe 2lftiot»ermbgen bes ©taateS unb bie aus

biefem fließenben ©infüttfte fid) in beträchtlich ftärferem 3Waße als ber Nominalbetrag

ber ©a)ulb gefteigert haben.

Das iät)rli<^e ©rforbernis für ben Dienft ber ©taatsfajulb betrug für bie

oben ber 3Jergleid)ung $ugrunbe gelegten ^ahrc:

1887 280,9 Mionen Mubel,

1892 .. • 243,2

1902 286,5

1904 289,3

Sßä ber ©egenüberfteüung ber %<rt)Xt 1887 unb 1904 ift allerbingS ju

berüeffichtigen, baß ber Dienft ber ©taatsfchulb im ^a^re 1887 einen auSna^mSweife

ho^en betrag beanfpruchte, ba ber ©olbfurS beS fflubels in jenem ftatjr, ^auptfö^ltc^

auf (Srunb Politiker Befürchtungen, ein ungewöhnlich niebriger war.*) $nfolgebeffen

war eine größere (Summe in ruffifd>n 'Papierrubeln, auf benen ber (Staatshaushalt

*) 2>er 2>urd)fa)nittg!ur3 beS StubelS in »erlin war 1887 nur 181 V2 gegen 212 in ben

oortjergegangenen 10 ga^ren unb gegen 189' /* im 3«$re 1888, 21

4

1
/« im 3a$re 1889 unb 235'/«

im Jahre 1890.

Digitized by Google



1042 2>ie finanzielle ©che beö ruffHdjiapamfdjcn Äriegect.

bafierte, notwenbig, um bat gleiten SBetrag in GMbgelb für ben Qienft ber ruffif<$en

®olbanleif>en $u begaffen. $)er fcufroanb für ben ftnletyebtenft betrug 1886 nur

264,5, 1888 266,2 {Millionen {Rubel, blieb alfo in beiben ^afyren niajt unerljeblidj

hinter bem Slufroanb beS $aljre3 1887 gururf.

ferner ift gu beachten, bafj bie Umroanblung oon Änleiljen, bie nad) einem

beftimmten £ilgung3plane $u amortifieren finb, in unfünbbare Kenten tenjentgen Seil

be$ iäljrlidjen 9lufn>anbeS für bie ©taatsfdjulb, ber auf bie Ämortifation entfällt, nid?t

unerljeblidj »erminbert Ijat. ©o famen im ^a^re 1888 von bem ©efamtaufroanb

53 {Millionen {Rubel auf bie Smortifation unb 213,2 Millionen {Rubel auf bie B^fen,

roäljrenb ber 33oranfdjIag für bas Qa^r 1904 nur 24,3 Millionen {Rubel für bie

ftmortifation unb 264,5 {Millionen {Rubel für bie SBer^infung ber ©taatSfdjulb »or

ftebX I)ie reinen ^infen ^D*n mithin um etnxi 50 {Millionen {Rubel = 24 ^rojent

jugenommen, loä^renb ft$ bie üerjinSlidje ©taatSfdmlb glei^jeitig um 50 ^rojent

oermeljrt f>at.

©o flar bie burä) bie Äonoertierungen gcfäjaffene 3m3erfparni3 jutage liegt,

fo ferner ift eine ejafte ©eredjnung beS ber ©taatsfdmlb gegenüberfteljenben probuftioen

©taatsoermögens unb ber ftd) aus biefem ergebenben einnahmen. {Sei ber au«=

gebeljnten {Beteiligung bc3 ruffiföen Staate an inbuftriellen, {0anf; unb {ßerfefyr^

Unternehmungen unb bei ber ©röfee beS lanb* unb forftroirtfö^aftli^cn 5)omanium5,

beffen 3Bert unb Söertfteigerung bu$mäj?ig überhaupt nity 3U f^äften ift, ruirb man

fidj bamit begnügen müffen, beftimmte mit ber ©taatsfdjulb in unmittelbarem

tfufammenljang fte^enbe Seile bcS ©taatäoermögens unb ber Staatseinnahmen ju

einer S3crgleia)ung mit ber ©ntroicflung ber ©taatsfa^ulb heranziehen.

©ine foldje Äufftellung finbet fid) in bem iöubgetberidjt bes ^inanjminifters

für ba$ ^aljr 1902, unb jroar für ben lOjäljrigen Zeitraum Dom 1. Januar 1892

bi« junt 1. ;>nuar 1902. ©ic gibt folgenbeS 53ilb (in {Millionen ffiubel):

Öefamtfajulb beS 9ieia)«f<ha^e§:

3«m 1. Januar 3um 1. Januar
1892: 1902:

etaatSanlcif>en 1731,6 6479,8

UnoerjinSlid/e e<bulb für bie emittierten ÄrcbübiDette .... 636,9 —
©(bulben an »erfebiebene ^nftitutionen unb ^erfonen .... 20.7 17,5

^ufammen . . . 6389,2 6497,3

SJermögenSanlagen beä {ReidjSfthflfccS unb fixere ©ajulbforberungen:
3um 1. Januar ,^um 1. Januar

1892: 1902:

©taatäba&ncn 950,5 3551,6

©djulbforberungen an ^rioatba^nen auS ber fteaüfation iljrer

»autopitalien 984,5 563,2

©(hulbforbcrungen an ©ifenbaf}«gefellfd>aften in betreff ber ©a
rantieaabjungen 118,5

©$ulbforberungcn, bie feine Eejiebungen au ben eifenbafjnen

baben . . . 309,4 500,0

^ufannnen . 2362,9 4(U4,8
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Der Überfluß ber ©taatsfchulb über bic oben angefügten «fttoa ftellte ftch

mithin am 1. Januar 1892 auf 3026,3 Millionen Hubel,

» 1. Januar 1902 1882,5

Hctmtnberuna, 1143,8 Millionen Slubel.

Die Erläuterungen $u biefer Überfielt betonen, baß ber obere Xeil ber Xabefle

bie oollftänbigen Beträge ber Stferfchulbung beS 9ieichSfchafeeS enthält, mährenb ber untere

£eil bei weitem nicht ben @efamtbeftanb beS Vermögens unb ber ©djulbforberungen beS

SReichSfchafceS umfaffe. Slbgefehen oon aßen ertraglofen ftaatlidjen Anlogen, wie fteftungen,

(Sebäuben, &rieg§f$iffen ufw., fei eine große ftnsahl probuftioer Kapitalanlagen nicht

aufgeführt ; fo %. B. bie Slufwenbungen für bie .£>äfen (inSgefamt über 87 2Rillionen

9tubel in ben 10 $af)ren), bie ©taatsfabrifen unb ftaatlidjen §>üttenbetriebe, bie

l$runbbefifcgefälle unb ftorften. Ebenfowenig fei bie Äblöfungsfchulb eingerechnet, ob«

wohl anberfeits in ber Summe ber (Staatsanleihen bie ©djulboerbinblichfeiten bes

töeichsfchafces in betreff ber Jlblöfungsoperationen mitenthalten finb. Sieben ben ©ifen»

bahnen unb ©djulbforberungen an ©ifenbahnen feien als ^orberungen beS SReichSfchafceS

für 1892 nur bie ©chulboerbinblichfeiten frember <&>taatm unb für 1902 außerbem noch

bie ^orberungen ber ehemaligen ©egenfeitigen Bobenfrebitgefellfchaft für bie oom Geichs«

fdjafe übernommenen ^fanbbriefe biefer ©efellfchaft berüeffichtigt.

Die Berechnung fleht in hinreidjenber Übereinfttmmung mit ber latfache, baß

ber Überfdjuß beS orbentlichen Etats, ber ia in ber £>auptfa$e für bie Decfung ber

außerordentlichen ÄuSgaben für bie Erweiterung beS EifenbaljnnefeeS Berwenbung fanb,

in ben 10 fahren 1892 bis 1901 ben Betrag oon 1 3Jfilliarbe Otobel überfliegen hat.

Eine ahnliche Berechnung finbet fich für ben 15 jährigen 3«twum öom

1. Januar 1887 bis jum 1. Januar 1902 in bem „Bulletin Russe de Statistique

financicre", 1901. Dieje Jluffteüung jieht bei ber Berechnung beS ber ©taatsfchulb

gegenüberftehenben StftiooermögenS bie ^orberungen an frembe Staaten nicht in Betracht,

rechnet aber bafür bie ftblofungSgahlungen ber Bauern unb bas oom ©taat in ber

ruffifchen ffleichsbant inoeftierte Kapital mit ein. ©ie fommt babei für bas ftahr 1887

auf ein «ftiooermögen oon etwa 1300 üttitlionen fflubel, für bas ftahr 1902 oon

etwa 5140 SWillionen fflubel. Das würbe einen Überfluß ber ©taatsfchulb über bas

genannte «ftiooermögen ergeben oon runb 3,7 SRilliarben föubel für 1887 unb oon

runb 1,35 3Williarben Kübel für 1902.

$n biefen Berechnungen ftellt ber Hnfafe für ben ©ert ber ©taatSeifenbahnen

immerhin einen 2raftor »on problematifchem ©ert bar, wenn auch bie enorme £u«

nähme biefeS ©erteS nicht geleugnet werben fann in Anbetracht ber Statfache, baß

bie ©tretfenlange ber ©taatsbahnen fich am 1. Januar 1887 auf 4400 km, am

1. Januar 1902 bagegen auf 30 000 km belief, ©inen einmanbSfreten Überblicf über

baS BerhältniS oon ©taatsfchulb unb probuftioem ©taatsoermögen gibt bie (Segen*

überftellung ber Erforbemiffe für ben Dtenft ber ©taatsfchulb unb beS Reinertrages

aus bem ©taatsoermögen. Der Bubgetbericht für 1902 enthält eine folche Begleichung

für bie %af)xt 1892 unb 1900. flach *"fcr betrugen:
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im 1892 im 3a$re 1900

SRillionen Rubel
25er Reinertrag ber Staatöbaf>nen unb bic

gahjungen bcr s}}riDatbaf>itcn .... 55,1

2>cr Reinertrag ber tvorften 10,5

139,0

45,6

3ufammen . . . ('S,

9

184,6

275,3Xtx Stufroanb für ben «nfeitjebienft . . 243,2

?luo anberen Ginna^mcqueDeit blieben mit»

f)in für ben 9lnleif|ebienft ju beden . . 176,3 90,7

Aua) wenn man beriirffidjtigt, baß innerhalb bes bejeidjneten 3eitraums bei

Änlcihebicnft eine gewiffe (Sntlaftung burd) bic SBerminberung ber Slmortifation er-

fahren hat, bleiben biefc Rahlen ein berebteS Zeugnis für bie außerorbentlidje Kräftigung

ber ruffifdjen ©taatsfinanjen.

®ewiffermaßen im «rennpunft aller auf eine Äonfolibicrung bcr rufftfd)en

ftinanjoerhältniffe ^inaielenben 2)?aßnahmen ftanb bie rufftfe^c SBährungSrcform.
beren bie Grfefeung eines enormen Umlaufs uneinlösbaren ^apiergelbeS burdj

eine auf gefidjerter ©runblage beruhenbe ©olbwährung war. $)ie ©ährungsreform

galt einerfeits ben ruffifdjen ^inan^miniftern oon ber #cit 93ungeS an mit SRedjt als

bie unerläßliche SJorauSfefeung für eine bauernbc Orbnung ber ruffifdjen ©taatS;

finalen unb eine bauernbe 53efeftigung beS ruffifd^en ©taatSfrebitS, anberfeitS war

bie SährungSreform felbft r bic Srfetyung beS uneinlösbaren *ißapierge(beS buTdj

($olbgelb, nur möglia) vermittels jener planmäßigen unb ftrengen ^inanawirtfdjaft,

mit beren Durchführung wir uns in ben oorfteljenben Ausführungen befdjäftigt $afctn.

$)ie rein oolfswirtfchaftlichen ©rünbe, bie für 9!ußlanb bie ^urütfführung

beS ©elbwefenS auf eine mctallifche ©runblage, unb $war auf btefelbe ©runblage,

auf ber bas (Selbwefen ber wefteuropäifchen l'änber aufgebaut ift, notwenbig matten,

fönnen fyitx rticr)t im einzelnen erörtert werben. SS fei nur hervorgehoben, baß

fRußlanb ber nur burdj bie ®olbwät)rung erreichbaren Stabilität ber ©edjfelfurfe auf

bie wefteuropäifaVn ßänbcr beburfte, um feinen £>anbel mit ben ©olbwährungS*

länbern, oor allem feine große ®etrcibeauSfuhr , oon ber ©törung bura) bie

fortgefefcten ©chwanfungen beS SRubelfurfeS ju befreien.*) QnSbefonbcre aber »ar
bie fteftlegung beS föubelfurfeS auf bem 93oben ber ®olbwät)rung erforberlid), um
baS Kapital ber oorgefa)rittenen wefteuropäifchen ßänber in größerem Umfange

für bie Huffdjließung unb ^Urbarmachung ber großen wtrtfdjaftUdjen §Uf$*
quellen föußlanbS oerfügbar gu machen. $>aS Kapital fa)eut bei ber ^noefiierung

in fremben ?änbern nichts mehr als unsere SJalutaoerhältniffe. ©olange bie

*) 3" einem Stuffafy über „Slufeentjanbcl unb SBalutafdjroanfungen" (©cbjnollerö 3<M>* :

bua) XXI, 2) abgebrurft in meinen „Stubicn über (9clb- unb Sonfroejen", 1900, (>abe id) na$
gerotejen, roie oon bcr 3Jiitte ber «Oer bis jur 2Hüie ber 90er 3ab,re bes porigen ^aljrljunberts

regelmäßig eine günftige ruffifdje Grnte unb barauS folgenbe ftarfe ©etreibeauäfuljr ben Stubefturs

f>ob unb auf biefe SBeife beroirtte, bafe bie rufftfa)en ^robujenten unb ftctnbler für ben gleichen

5$rei$ in bem (Selb itjrer auänärtigen 3(bneb,mcr einen geringeren 6rlö8 in Rubeln erjielten. TU
fdjroanfenbe ^apieroaluta b,at mithin für ben roi^tigfien rufftfd)en Grportartifel bic StuSnu^una

günftiger ßrnte= unb 2üeltmarft$foniunfturcn bcträtb.tliaj erfc^wert.
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©elbgeber fürchten muffen, baß fic an bem Kurs bet oon ihnen ausgeliehenen

ober in Unternehmungen inoeftierten Kapitalien met)r verlieren, als it)nen an

3inS ober Unternebmergewinn in ÄuSftdjt ftefjt, laffen fte ftd) $u folgen $ns

oefiierungen überhaupt nicht ober nur &u fe^r oiel härteren 25ebingungen ^erbei. $n
ber lat fyat bie im ©erlauf ber ©äbrungSreform burdjgeführte O^ftfegung, beS

SRubelfurfeS bie SGBirfung gehabt, baß in ber ^weiten ^ätfte ber 90er 3at)re oc5

vorigen ^a^r^unberts ein enormer 3uffaf? prioater Kapitalien aus bem Sluslanbe

nach bem rufftfehen Weiche jur ^noeftierung in inbuftrielleii unb anberen UnteT*

nehmungen ftattfanb.

^fir bie ©taatsfinanjen war ein analoger ©efidjtspunft oon auSfdjlaggebenber /

.

SBebeutung. £)er rufftfa^e Staat fonnte im ÄuSlanb Slnlethen, bie auf Papierrubel

lauteten, entweber überhaupt nicht unterbringen ober nur $u einem 3üt$fa& ber für

ben auSlänbifchen ©laubiger baS SRififo ber ©chwanfungen beS iRubelfurfeS einiger«

maßen betfte. Diefe Üatfaaje war ber ©runb bafür, baß fflußlanb in ben weft*

europätfehen ©taaten fo gut wie auSfchließlich ©olbanlcihen $ur ^Begebung braute»

aber für biefe ^atte ber Staat felbft baS oolle S3alutariftfo 3U tragen, pr ben

$>ienft biefer ©olbanleihcn hatte ber ruffifdje ©taat 3at)r für ^ahr einen beftimmten

betrag in ©olbgelb bereitstellen, währenb bie einnahmen beS ©taateS in Rapier*

rubeln eingingen. $e niebriger ber Kurs beS töubels war, befto met)r föubel waren

jur 33e|a)affung beS SInleiheerforberniffeS aufauwenben, unb ein befto größerer £eil ber

Staatseinnahmen würbe burdj ben Änleit)ebienft abforbiert. 5Jei ber ©röße ber

rufftfefcen ©olboerpflichtungen bebeutete ein fflütfgang beS SRubelfurfeS um Pfennige

für bie ruffiföjen ftinanjen einen ÜWehraufwanb oon ÜWillionen. ©djon in ^rtebenS*

feiten erfdjwerten mithin bie SBalutafdjwanfungen eine jutreffenbe 33eranfdjlagung ber

Ausgaben unb bamit bie orbnungSmäßtge ^ü^rung beS Staatshaushalts. 93efonberS

fühlbar machen mußten fidj aber biefe 9?a$tei(e ber Papierwährung in 3«iten politifcfjer

Beunruhigung ober gar im Kriegsfall, alfo ju 3eacn » Denen °*c aud cem

SSalutarurfgang ergebenbe SRebrbelaftung beS Staatshaushalts ganj befonberS un»

erroünfdjt unb bebenflia? ift. $)er oben erwähnte fdjarfc KurSrütfgang beS Rubels im

^ahrc 1887 unb noch mehr bie ftarfe (Entwertung ber ruffifdjen Valuta, bie währenb

beS ruf fifdj * türftf^en Kriege« in ben 70er fahren beS oorigen $ah*ljunbertS ein*

getreten war, fyatltn K fl* 9*nug gezeigt, welche ^Beeinträchtigung eine Papierwährung

geTabe für bie finanzielle KrtegSbereitfchaft bebeutet: bie Slufredjterhaltung beS Dienftes

ber alten Anleihen wirb erichwert unb bamit ber ©taatsfrebit in ftrage geftellt in

bem «ugenblirf, in bem ber ©taat fiel) genötigt fieht, mit neuen großen Krebttanfprüttjen

an ben ©elbmarft heranzutreten.
f

«ber bie Grja^werung ber Aufnahme oon Slnleihen im fritifchen Moment ift ,!

nia>t ber einige Punft ber Schwache in "ber Jn.aniiellen Ärieg^betdü'^alt, . ben Hc

j3QpterwährunA_.m,it fich bringt. <Z$ fommt oielmehr hin^u, baß ein metaUifeher ©db*

Umlauf unb bie metallifche Derfung ber etwa ausgegebenen 9ioten in fich felbft eine

außerorbentlich willige Oleferoe gerabe für ben Kriegsfall bebeuten. «uf (Srunb

biefer metaUifchen fteferoe fann zunächfl jugunften beS ©taates bie Ausgabe papierner

3ahlung«mittel innerhalb gewiffer ©renken ohne ©efährbung ber Valuta gefteigert

werben, währenb bort, wo eine Papierwährung beftehf, jebe 9ieuauSgabe oon Paptergelb
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bie 5$alutaenttocrtung ju oerfdjärfen geeignet ift; fdjlie&lidj fann in (Mbtoahrun^

länbern, roenn bie anbern 9Wittel ber (Selbbefdjaffung oerfagen, bie metallifdje Siefen*

felbft in Slnfprudj genommen roerben, 'flueb wenn auf biefe ©eife bie metallifcfce

©ährung ben ÄriegSbebürfniffen geopfert wirb, fo fidjert fie bodj Demjenigen (Staate,

ber beim ÄriegSauSbrwh in ihrem ©efifee ift, einen f)öa)ft roertoollen 93orfprung oor

einem Vanbe mit ^apierroährung.

3meifeIloS finb gerabe biefe ftdj auf ben Kriegsfall bejiehenben Grtoagungen

unter ben <$rünben, bie für bie ©tnfüljrung ber ©olbtoährung in 8tu§lanb beftimmenb

maren, ganj befonbers ferner ins @enrid>t gefallen unb ^aben baruber hinaus bie

35eranlaffung gegeben, bafe bie Leiter beS ruffiftt)en ftinanjroefens bie neue (SolbtoShrung

auf einer ganj befonbeiS foliben ®runblage errietet haben. SDfit föedjt begeidjnet

Deshalb o. <Sdjulae*®äüernit} bie ©ährungSreform als bie finanjpolttifaje ©eite oon

föufelanbS ©eltpolitif.*)

Die (Einzelheiten ber tedjnifdjen Durchführung ber Währungsreform fonnen

hier natürlich nicht erörtert »erben. Das Problem ber Reform beftanb barin, bafe

ber ruffifdje ©taat baS enorme unoerainSlidje Darlehen, baS er in ÄrebitbWetten auS

ber SBanf entnommen hatte, an bie 53anf aurücfyahlte, um bie $3an! baburdj ju ber

©ieberaufnahme unb Slufrechterhaltung ber Ginlöfung ber oon ihr ausgegebenen (Selb*

geilen inftanbjufefeen. Diefe unocrjinSliche ©<hulb beS Staate« an bie ©anf f)at

3eitroeife über eine SDWliaTbe SHubel betragen unb ift oon 93eginn ber 80er ^ahre an

bis jum 3al)re 1900 allmählich aurütfgeaahlt morben, unb jroar teils in ßrebitbilletten,

bura? tffücfgabe bie ©miffion ber S3anf oerminbert mürbe, teils in ®oIb, burch

bas auf ber einen ©eite ber ©inroechslungfonbs ber 93anf eine (Erhöhung erfuhr, auf

ber anbern (Seite bie Ärebitbillette im freien Umlauf erfefct mürben. Daneben hat ber

rufftfehe ©taat fich bei ber 93anf burch bie ©injahlung oon @olb ein fehr beträchtliches

Guthaben gefchaffen.

Die ©anblungen, bie auf biefem ©ege im ruffifchen ©elbmefen herbeigeführt

morben ftnb, fommen in folgenben Rahlen jum «uSbrucf:

«uSgabe oon Öolbbeflanb in 5Heicb> ©olbmünjen

ÄrcbitbiUettcn banf unb SRci^äföafc im Serfehr

9W i 1 1 1 o n c n 3i u b e l.

1881 .... 1133,5 170 -
1887 .... 1046 211,5

fccrbft 1892 .... 1100 905,5

Hnfan8 1896 ... . 905,5 1328,3 1493

enbe 1900 .... 552,3 807,8 684,5

(Snbc 1903 ... . 584,0 1058,0 787,1

©äfjrenb biefe tatfächliche Umroanblung beS ruffifchen ©elbmefenS im (Sange

mar, hat ber ^tnangminifter o. ©itte junächft Dom $ahrc 1894 an mittels ber im

fluSlanb gefajaffenen (Mbguthaben ben Äurs beS Rubels innerhalb enger ©renken

reguliert. Dann mar ein neuer ©olbrubel gefchaffen morben, ber auf ©runb feines

^Metallgehaltes einem ©erte oon 2^16 fReichSmarf entfpricht, ein ÄurS, ber mit bem

*) 31. a. C, ©. 462.
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burd>fö)nittlidjen ÄurS beS NubelS in ben ^aljren 1876 bis 1895 ungefähr überein*

ftimmt. Die ©ilbermünaen würben burdj bie iöefdjränfung t^rer ^afylungsfraft auf

Beträge t?iö $u 25 Nubel ju ©cr/eibemünjen gemalt. Der Neidjsbanf würbe bie

33erpflia)tung auferlegt, bie oon iljr ausgegebenen Ärebitbillette auf Verlangen ber $n*

Ijaber flu i^rem Nennwert gegen <$olb ein^ulöfen. 9uf biefer ©runblage tft bie $otb«

Währung büraf~ben "HTa?"l?öm
_
T./I9. ftuni 1899 $u tyrem gefe&lidjen Slbidjluß

gebracht worben.

$m 3u fammen^an3 mit ber SBä&rungSreform erhielt bie rufftfe^e Nei(t/S*

banf eine neue 23erfaffung, burdj bie oor aüem ifjr Nedjt ber Notenausgabe im

ftntereffe ber ©rtjaltung ber ©olbmäljrung einer ftrengen Ü5efö)ränfung unterworfen

würbe: (Solange ber betrag ber emittierten Ärebitbiüette 600 Millionen Nubel nidjt

überfteigt, barf bie (S&olbbecfung nidjt weniger als bie Hälfte beS (»efamtbetragcS ber

ausgegebenen ÄrebitbtUette betragen; über bie «Summe oou 600 Mittönen Nubel IjinauS

muffen bie ftrebitbiflette ooü gebetft fein, ftür bie ©eurteilung ber finanziellen Unter*

ftüfcung, melä)e bie 53anf bem Staate für bie 3wetfe beS ßrtegcS gewähren fann, i|t

biefe «orförift oon großer ©idjtigfeit. $n »nbetracr/t ber großen 3af>lungs*

oerpflidjtungen NußlanbS cm baS ÄuSlanb unb jum 3wecf ber gelegentlichen einwirfung

auf bie auswärtigen ffieajfelfurfe tyält bie $anf einen Seil ber ©olbbecfung in ber

$orm oon ®olbwea)feIn auf baS BuSlanb in ityrem Portefeuille unb in ©olbgutf>aben

bei auSlänbifajen «anren. $n welkem SNaße bura) ben 33arbeftanb ber ruffifct)en

Netc&Sbanf, tyre ffieajfel auf baS SluSlanb unb i^rc bei auSlänbifdjen ©anfen fte^enben

©ut&aben bie ©nlöfung ber JfrebitbtHette unb bamit bie Hufre$ter§altung ber ®olb*

Währung gefia)ert ift, wie groß anbrerfeits bie in bem (Solbbeftanb ber ©anf oor«

fanbene lefcte Neferoe für bie ©elbbebürfniffe bes Äricges ift, ge&t au« folgenben

$a$len fcroor:*)

3m Dura^fc&nttt beS §a$x& 1903 betrug ber Notenumlauf ber ruffifdjen

Netdjsbant .580 SPctlltonen Nubel. Der Söaroorrat in ben Äaffen ber Söanf bezifferte

ft$ auf 803,5 ümöionen Nubel, baoon 724,3 Millionen Nubel in ®olb, 79,2 «Millionen

Nubel in ©ilbergelb; baju tarnen an ®olbmed)feln auf baS ÄuSlanb unb an ®olb«

guthaben im ftuSlanb 79,4 9J?tüionen Nubel. Das ergibt eine Notenbedfung oon

tnsgefamt 882,9 Millionen Nubel ober eine Überbetfung beS Notenumlaufs um 52,2 o. Jp.

Qn feiner abfoluten £öf)e würbe ber GMbbeftanb ber rufftfa>en Neidjsbanl (ffie^fel

unb ©uttjaben eingeregnet) im 3aljre 1903, 803,7 Nubel = 1736,1 Uftart, nur oon

Demjenigen ber 93anf oon ^ranfreia), ber fid> auf etwas über 2 ÜDii(Karben SRarf

bezifferte, übertroffen; bagegen war er mefjr als Doppelt fo &odj wie berjenige ber

SBanf oon (Snglanb (703 Millionen SWarf) unb ber Neta^Sbanf (etwa 650 Millionen

SWarf). ftteilia) finb bei ber ruffifa>en Neta}sbanf bie bem ©aroorrat außer ben

9loten gegenüberfte^enben fonfligen tägliä) fälligen 93erbinblidjfeiten außerorbentlia)

»lein bie täglia) fäüigen öffentliaVn ©ut^aben betiefen ficr, im Durö)fa)nitt

beS ^res 1903 auf 519,3 9WiUionen ftubel, bie ®efamt^eit ber täglia) fäüigen

©ut^aben fteüte fittj auf 633,3 2Riütonen Nubel. Iro^bem ergab fia> für Noten unb

täglia^ fällige frembe (»elber eine ©arbeefung oon 72,8 o. ^>., baSfelbe DeefungS*

*; Xic Angaben ftnb ber ben ^a^tbüt^erit für 9?attonnlöfonomie unb ©tatifrif bei;

gegebenen „Bolfdn)irtj(^aftti(^en (S^ronit" entnommen, 5o^90"9 1903, 6. 692.
68*
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oertjältnis, wie cS bei ber Söanf oon ftranlreict) beftanb, mätjrenb bie föeidjSbant nur

eine Sterfling oon 52,3 o. bic Vanf oon ©nglanb gar nur eine fold)e oon

43,55 o. £>. aufzuweiten fyatte.

9firgenbS treten bie ©riolge ber ruffifcc)en ^inanzpolitif ber lefcten zwei Jahr*

Sehnte beutlicher in Srfcheinung als in ber breiten unb foliben ©äljrungsgrunblage,

mit ber fflufclanb in ben forieg eingetreten ift.

freilich fann bie finanzielle Situation eines Staates grünblich nur beurteilt

werben im ^ufammenfjang mit feinen wirtfct)aftlichen 93erhältntffen. JnSbcfonberc

gegenüber föuplanb ift oft genug bem ©ebanfen SluSbrucF gegeben worben, ba§ eS ber

^inanjfunft feiner Staatsmänner gelungen fei, in ihren Sßoranfcr/lägen unb ipauShaltS*

überfluten ein trügerifcfjeS Söilb heroorzuzaubern, baS in einem oölligen ©iberfpruch

gu ber öfonomifchen Sage beS ruffifchen Weiches ftet)e. 3)em gegenüber t)at gerabe ber

frinanjminifter o. Sitte ftets ben ^ufammenhang oon Volfswirtfchaft unb Staat«*

finanjen betont; er hat fdjon in feinem Vubgetbericht oon 1896 gefagt, bie ftinanz*

fünft fei feine «Wagte, unb noct) niemanb babe bisher baS Geheimnis entbeert, aus

einer im Verfall begriffenen VolfSmirtfchaft eine finanzielle «Jkofperität oon einiger

3>auer entfallen zu laffen. Die latfacr/e befiehl jebenfalls, ba§ bie auf bie ßonfoltbierung

ber Staatsfinanzen gerichtete «JJolitif mit it)rer enormen Steigerung ber einnahmen

unb ihren bauernben Überfchüffen fich feit nahezu gn?ei Jahrzehnten t)at burchfüt)ren

laffen, obwohl in jenem ßcitraum oft genug wibrige Verhältniffe bie ruffifdje SBolfs-

wirtfehaft fd)wer gefd)äbigt unb bas finanzielle Softem auf eine t)arte <JJrobe geftellt

haben, oor allem eine Wethe oon aKijjernten unb oon 1899 an eine fernere inbuftrielle

ÄrifiS. ©ewij? hat bie Steigerung ber (Sinnahmen unb bie ©rjielung oon Über-

fajüffen ber ruffifchen Volfswirtfdjaft fchioere Opfer auferlegt, bie namentlich in

ungünftigen Otiten fyaxt empfunben mürben. Äber biefe Cpfer mürben nict}t juin

memgften im Jntereffe ber 3"funft ber ruffifchen VolfSwtrtfchaft fclbft gebracht: bie

Äonfolibierung ber Staatsfchulb t)at — abgefehen oon ber burch fie bewirften

Sntlaftung ber Steuerzahler — in Verbinbung mit ber Währungsreform ber

ruffifchen Volfswirtfdjaft bie Heranziehung beS für ihre ©ntwicflung benötigten

Kapitals aus ben weftltchen Sänbern ganz aufterorbentlict) erleichtert; ber Äus*

bau beS ©fenbahnnefceS ftellt für bie rufftfehe VolfSwirtfdjaft, namentlich für ben

(Sktreibeerport unb bie Verteilung beS ©etreibes im Jnnern bes gemaltigen ruffifchen

^Reiches felbft, einen Vorteil oon gar nicht abzufd)äfeenber Sflebeutung bar; bie Jöe^

günftigung unb Unterftüfeung ber gewerblichen «ßrobuftion fyat bie Anfänge einer

nationalen ftabrifinbuftrie fchaffen helfen. Wenn auch für bie Gegenwart bie Saften einer

folgen ^olitif mehr heroortreten mögen als ihre erft allmählich heranreifenben ftrüchte,

fo fmb biefe Saften boch auch in ben legten Jahrzehnten nicht fo groß gemefen, ba&

fie einen entfehiebenen ftortfehritt ber ruffifchen Volfswirtfchaft oerhinbert hätten. ©S
fei inSbcfonbere auf bie erftauntiche Sntwicflung ber ruffifchen ÜWontaninbuftrie unb

2e^nbuftrie_^ingewiefen.
~

Über bie Gntwicflung ber «JJrobuftionSfraft einiger wichtiger Jnbuftriezweige

währenb ber 20 Jahre 1877 bis 1897 gibt ber Vubgetbericht beS $inanzminifter$ an

ben 3aren für 1900 folgenbe 3af)len:
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^robuftion in SRillionen Rubeln:

1877 1887 1892 1897

JBerarbeituna uon 2ertilfloffen_ . . . 297,7 464,2 581.6 946,3.

» ftabjungdftoffen 17,0 37,9 47,9 95,7

ttertfd>en Stoffen . 67,7 79,6 72,6 132,6

•oofyftoffen . . . 16,8 25,7 33,3 102,9

12,6 21,0 25,5 45,5

10,5 21,5 353 59,6

20,4 29,0 323 82,6

fcerftelfung oon SJieiallfabrifaten . . 89,3 112,6 162,3 310,6

Sonftige, Tn^feToTugeri ©tuppen nit^t

enthaltene ^nbuftrien 8,6 10.4 19,5 41,0

3ufammen *) r»4i

-

802,- 1010, 1816-

Demnadj betrug für bie genannten ^nbuftrien ber burdjfdjnittlidje iät^rltc^e

^robuftion^uwa^:
1878 bis 18H7 26,1 SWillionen Nubel,

1888 . 1892 41,6

1893 1897 161,2

fcetfelbe $erid)t gibt über bic gntwieflung be$ <öergbaue$ in Wujtab

Duftion in SRill tonen 'JJub:

1877 1887 1892 1897 189S

Steintobjen . . . 110 277 424 684 746

9iapfjt$a • . . 13 167 299 478 507

9tof>eifcn . . . . 23 36 64 113 134**

©ifen . . . . . 16 22 29 30 m
©tat)! . . . . , 3 14 31 74 70

X)ie gewaltige Gntwitttung ber ruiftfäjen Snbuftrie in ben 90er $ar)ren fte^t

in unmittelbarem ßufammenfjang mit bem buref) bie Äonfolibierung ber $inanjen

unb bie ©ätjrungäpolitif ermöglichen SapitaUuftuß. Stafc bie günftige (£ntnricflung

ber ^nbuftrie ntajt ot)ne Sinfluf? auf bie Söeffcrung ber Öebensljaltung geiamten

SBolfe« war, getjt au« folgenben, in bem JBubgetberidjt für 1902 mitgeteitten 35er-

braua)«bere$nungen t)<rt>or:

3?erbraua) pro Äopf bet $et>olterung:

(in rufftfdjen ^funben)

1893 1900

2ee 0,73 0.94

Surfer 8,28 11,20

©aumroolltoaren .... 3,52 4,32

Petroleum 10,6 13,4

Gifen unb Stob,l .... 25,2 39.6

*) Ginbejogen ftnb nic&t ber SBergbau, bie 9RübJenbelriebe unb bie ber Wjifebefleuerung

untertiegenben ^robuftionSjtoetge.

**) %\e Stofjeifenprobuflion bat fid) im 3a(jre 1899 auf 164, int ^abre 1900 auf 176

SNiDionen $ub gefteigert, ift in ben folgenben 3atytcn i«boü) infolge ber tnbuftriellen Äriftö etn>a«S

jururfgegangen.
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ftreilid) ift auf feie rapibc entwicflung ber Wer ftahre in SBerbinbung mit

bcm Umfchlag bcr Stonjunftur in ben wefteuropäifdjen l'anbern unb mit ber ungünftigen

®eftaltung beS ©elbmarftes ein heftiger föücffajlag erfolgt, ber für ffiußtanb bur<h

eine Anzahl aufeinanberfolgenber Mißernten unb bie barauS h«toorgehenbe Abnahme

ber Äauffraft ber inlänbif<hen Beoölferung nod) tocfentlitt) erfchmert würbe, <5old)e

ärifen, wie Tie in unferer Sirtfd}aftSDerfaffung fon jeber inbuftrießen (Entwidmung

unjertrennlidj finb, bürfen jeboc^ für bie Beurteilung ber öfonomifa^en Sage ein«

SanbeS nicht ben AuSfchlag geben.

<Sd)ließlich feien jur Beurteilung ber wirtfchaftlichen ©runblagen ber rufftfdjen

ftinanjen nod) einige Daten über ben auswärtigen .ftanbel gegeben. Der ©efamthanbel

WußlanbS in einfuhr unb Ausfuhr jeigt folgenbeS Bilb:

Ginful>r: Äuäfti^r: 9(uoful)rü6erfd)ufe:

iSRiCionen Stubel)

18S5 .... 435,3 53K.G * 103,2

1895 .... 489,4 091 2ol,(J

1901 .... 533 730 197

1902 .... 527 825 298

1903 . . . . 001 949 348

$3He aus biefen 3a^cn ^roorge^t, wirft ber rui|ifd)e Außenhandel einen be-

träd)tti(r)(n AuSfuhrüberfchuß ab. Der Überfdmß fd)wanft naturgemäß in ben einzelnen

^a^ren, vor allem nad) bem bie ©röße beS Ausfuhrwertes in erfter l'inie beeinfluffenben

©rnteauSfall unb ben ®etreibepreifen fowie nad) ber ©röße ber Kapitaleinfuhr aus ben

mefteuropäifd)en Öänbern. $m großen Durd)fd)nitt erfdjeint ber AuSfuhrüberfdjuß

iebod) mehr als auSreidjenb, um bie jährlichen 3ahlungsuerpflid)lungen beS Tuffifd)en

Staates unb ber ruffifchen 9JolfSwirtfd)aft an baS AuSlanb $u beftreiten. Aud) baraus

läßt fid) bcr Scbluß Rieben, baß J?uJlanbs^^fSwir.ti4aftlia)c Kraft iur ©r^aüung

geordneter "Jinanj* unb SäfjnmgSucrfjältniffe ausreißt.,

Söir wenben uns ju ^apan.

Aud) ^tcr beginnen wir mit einer Betrachtung beS legten $>aushalts*

ooranidjlageS.

Der Boranfd)lag für baS ©tatsjaljr 1903/4 beziffert bie orbentlidjen ©in*

nahmen auf 231,8 SWilliouen ?)en (= 484,5 ÜWiüioncn Warf), bie orbentlidjen Auc^

gaben auf 178,5 Willionen $en (= 373 Willionen Warf). Der Überfluß ber

einnahmen über bie Ausgaben [teilte ftcr) banad) im orbcntlid)en ©tat auf 53,3 Millionen

2)en (== 111,5 Willionen Warf).

Die außerordentlichen Einnahmen finb mit 19,0 Millionen ?)en (41,6 Millionen

Warf) angefe^t, bie außerorbentlichen Ausgaben mit 66,3 Millionen ?)en (= 138,6

Millionen Warf); bie Ausgaben übertrafen mittun im außerorbentlichen ©tat bie

einnahmen um 46,4 Willionen 9)«n (= 97 Willionen Warf).

^nSgefamt finb bie einnahmen auf 251,7 Willionen ?)en (= 526,1 Millionen

Warf), bie Ausgaben auf 244.8 Wtllionen ?)en (= 511,6 Millionen Warf), ber Über

fdmß auf 6,9 Willionen ?)en {= 14,5 Willionen Warf) oeranfchlagt.
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©äfjrenb an bem ruffifdjen 93ubget bie ©röfje ber Ziffern auffaßt, mujj bei

ftapan bie ®eringfügigfeit ber ©ummen, mit benen ber (Staatshaushalt geführt wirb,

©rftaunen erregen. Die japanifefc 93eoölferung wirb für ba« ^aljr .1900 auf

44,8 flftiÜionen ©eelen angegeben, alfo auf etwa brei Viertel ber iöeoölferung beS

Deutfajen fReia>«, auf etroa ein ©edtftel nte^r als bie Söeoölferung 3rranfreitt)$ unb

auf etwa ein Drittel ber SBeoölferung föu&lanbs. Dagegen fteüen fidj bie einnahmen

be« japanifc^en ©taate* nur auf etwa« mefjr als ein Viertel ber (Einnahmen beS

Dwttfdjen Weites (ofjne (£in$elftaaten), auf weniger als ein fünftel ber einnahmen

ftranlreidjs unb auf nur ein Neuntel ber Crinnatymen föufjlanbS; fte Oelaften bie

japanifdje SBeoölferung nur mit etwa 12 9Marf pro flopf.

Die einnahmen unb ÄuSgaben beS SBubgetS für 1903/04 güebern fidj nadj

großen ©nippen folgenbermafjen:

I. Orbcnttidjer dtat

a. einnahmen.

Steuern (btrefte unb inbirefte) 158,6 SNillionen ?)en,

©tempelabgaben 13,5 < *

einnahmen aus Staatsbetrieben 52,7

einnahmen au* ber Serantagung von Staatogelberu unb

auö verriebenen 6pe|ialfonb8 7,1

3ufammen . . . 231,8 SRtUtoncn ?>n.

b. ÄuSgaben.

3ioiIlifte 3,0 SRiUtonen #en,

SWinifterium beS Auswärtigen 2,3 *

Vlinifterium beS 3ni^rn 10-0 '

Sinaiumirnfterium / 3abtonflen für bie <5taatfli$uli> . 42,4
ö naminii

^ »ergebene «uSgaben . ... 19,5

ÄrlcgSminiftertum 38,5

SRarinetninifterium 22,1

oufttjminifterium 10,6

UiUerrtd)tStntmfterium 5,0 »

SXinifterium beS SlcterbauS unb §anbelS 2,9

SJitnifterium beS SerrefrrSroejcno 21.G -

3u|ammen . . . 178,5 ^Millionen 9)en.

II. Hufeerortentlid}« Gtat.

a. Ginnatjmen.

%n(eü)en 7,4 SRilUonen 5)en,

ÄuS betn auä ber (binef'tffiben ÄriegStoftenenl)a)abigung ge*

bilbeten gonbS 3,6

Seirrdge ber gotafoerroattungen ju ben öffentlia)e* Sirbeilen 1,1

(Erlös auS bem Serlauf von Staatsgütern 0,9 -

Äu* bem SpejialfonbS ber SorftocmKrttung 2,1 «

Serfäiebene Ginnabmen 4,8

.•Jufammen 19,9 SKillioncn -))tn.
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b. Ausgaben.
ü)iiitiflerium beä Auswärtigen . . .

SRimftertum be8 Innern

ftinanjmtnifterium

ÄrtegSmmifrertum

l>carineimnt|tcnum .......
^uftijminifterium

Ilnterri$t8minifterium

SHinifterium be$ Slderbauä unt> .^anbelo

SRinifterium be* SctfetjtflroefenS . .

0,1 SRiUlonen Den,

16,7

5,1

3.7

0,5

1,7

7,5

23,9

^ufammen . 06,3 9WiUionen 2)en.

Unterfajieb $um Tuffifc^cn 93ubget finb auf ben aufeerorbentlidjen ©tat

eine SRctfje oon Ausgaben gefegt, bie anbeten als probultioen ^werfen bienen. Änber*

fetts wirb nadj bem iapanifdjen Söubget für 1903/04 bie ©efaratfjeit ber orbentlidjen

unb aufjerorbentlidjen Ausgaben faft genau burdj bie einnahmen unter Au£fd}tu{3 »on

^Inlei^en unb of)ne bie ^nanfprudjnaljme irgcnbroclc^cr berfügbaren Söeftänbc gebebt;

bie unter ben aufjerorbentlid)en einnahmen oerjeiduteten 7,4 2)? iütonen Anleihen über»

fteigen nur um eine falbe SDfillion 9)en ben Überfdjuf? bes ©efamtbubgets.

Die einzelnen Soften ber orbentlidjen einnahmen erforbern, um ein flares

SMlb »on ber finanziellen ©elaftung ber iapanifdjen ©eoölferung unb SJolfSwirtfdjaft

3U geben, einige (Erläuterungen; inSbefonbere gilt baS oon ben Steuern, bie etwa

jroei Drittel ber gefamten Staatseinnahmen aufbringen.

Sin bireften ©feuern gelangen $ur Grabung:

1 . (£ine ©runbfteuer, bie baS länblidje ©runbeigentum mit 3,3 "$ro$ent, bas

ftäbtifdje ©runbeigentum mit 5 ^ro$cnt oom ©ert belaftet; ifyr (Ertrag ift für

1903/04 auf 47 üttiütonen ?)en beranfajlagt.

2. eine ©ewerbefteuer, bie nadj ber SBerfdjiebenfjeit ber einzelnen ©ewerbe ab*

gefluft tf* unb teil« nacb, ber ©röfee beS ©efajäftsfapitais ober- ber Umfäfce, teils nadj

bem ÜRietSwert ber ©efthäflSräume, teils naa? ber #afjl ber Arbeiter, teils na<$ bem

©ewinn berechnet wirb; ihrßrtrag figuriert im $3ubget für 1903/04 mit 6,8üttiütonen?)en.

3. eine ©infommenfteuer, bie bei (Jinfommen i>on mehr als 300 9)en mit

einem Steuerfafe »on 1 tyrojent beginnt unb bis auf 5 l

/s $ro$ent auf ©infommen

bon mehr als 100 000 ?)en fteigt unb Daneben baS (Einfommen ber juriftifa^en $er-

fönen mit 2y2 ^rojent belaftet; Ertrag: 7,4 Millionen ?)en.

for-fftpfamtertrnfl. ber iirxiigJLStemn ift mithin für 1903/04 auf 61,2

3J?tüionen ?)en oeranf^lagt.

Unter ben inbireften Steuern nimmt bie 93erbrauä}Sabgabe auf Safe (9ietS*

branntwein) bie weitaus erfte ©teile ein. 3h* Ertrag ift für 1903/04 auf niajt

weniger als 66,5 SWillionen $en ueranfajlagt, alfo auf etwa ein Viertel ber ©efamt*

einnahmen. Xdejf ftlfoholfkner fpielt alfo für ben iapanifdjen Staatshaushalt biefelbe

9iotte wie für ben ruffifdjen baS SptrttuSmonopol.

35on ben übrigen inbireften Steuern liefern einen größeren (Ertrag bie 93er*

brauajSabgaben auf Surfer (7,2 Millionen ?)en), auf (Sl)6üu*) (3,4 «Millionen ?)en).

*) Gine auo Seefalj unb oegetabtliföcn eubftanjett bereitete Slüffigfeit (iapamfa)e Sauce).
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©anfnotenfteuer, Söörfenfteuer, 2Rinenfteuer, Sonnenabgaben ufro. bringen $ufammen

etwa 3,6 Millionen $cn.

3)er ©rtrag ber CmtgangSablle ift mit 16,6 ÜttiÜtonen ?)en oeranfdjlagt.

^nSgefamt beziffert fid) banad) ber ertrag ber tnbtreften ©teuern auf 97,3

üttillionen ?)en.

Unter ben ©tnnaljmen aus (Staatsbetrieben fteljen an erfter ©teile bie <£r*

trägniffe Don $oft unb £elegraplj mit 25.9 üftillionen ?)en, an jroeiter ©teile bie

(Srträgniffe beS XabafmonopolS mit 12,6 ^Millionen $en, an britter bie ßinna|men

aus ben (Sifenbafjnen mit 8,8 SWiüionen ?)en. $)aju fommen (Einnahmen aus ftaat*

liefen Ofrrften, aus einer Hnjat)! oon ftaatlidjen ^abrifunterne^mungen ufro.

Unter ben Ausgaben ift ber größte Soften ber Slufroanb für ben 3)ienft ber

©taatsfdjulb, ber etroa ein Viertel ber orbentitdjen Ausgaben unb etroaS über ein

©ecfyftel ber gefamten Ausgaben ausmalt. 3)ie Ausgaben für Ärieg unb Marine

(im Orbinarium unb ©rtraorbinarium ^ufammen etma 71,5 üflillionen V)en) finb jroar

an fid) gegenüber ben feljr oiel größeren Slufiocnbuitgen ber europäifdjen ©roßmäcfytc

für biefe 3roe<fe, namentlid) gegenüber ben etroa fiebenmal größeren Stufroenbungen

SRußlanbS, gerabeju minimal; aber innerhalb beS japaniföcn SöubgetS erfd)einen fie

erorbttant, inbem fie na&eju ein drittel ber gefamten SluSgaben barfteüen. Übrigens

3etgen in biefem fünfte bie legten beiben ^aljre nod) eine relatio günftige ©eftaltung.

$n ben Qa^ren 1896/97 bis 1901/02 gaben fi<^ bie ausgaben für Slrmee unb

Marine jroifajen groei ftünfteln unb ber £>alfte ber (SefamtauSgaten beroegt.

£ie japanifd)e ©taatS)d)ulb belief fid) am Anfang beS 9ted)nungSjaf)reS 1903/04

auf 559,6 ÜRiMonen ?)en = etroa 1170 amiltonen SWarf. fcaju fommt ein in feiner

$>ö$e fdjroanfenber 93orfd)ufe, ben bie 93anf oon ^apan bem ©taat gewahrt. SBon ben

fämtltdjen ©d)ulboerfd)retbungen beS japanifd)en ©taateS, bie jur £eit beS ÄriegS^

auSbrud)S ausgegeben roaren, lautete nur eine einzige auf eine au$länbifd)e ffiä^rung,

nämlid) bie 4projentige Änleifjc, .bie im betrag oon 10 2JJillionen $fb. ©terl. (= etroa

100 ^Millionen ?)en) im ^afjrc 1899 in Öonbon aufgenommen roorben ift; außerbem

finb in Bonbon nod) einige weitere, auf japanifd)e SBäfjrung lautenbe 5projentige

Anleihen untergebracht roorben, beren ^Betrag oerfdjieben bod) angegeben roirb (auf etroa

95 bis 150 üßiflionen ?)en). 35on ber gefamten iapanifd)en ©taatsfa)ulb befanben fid)

mithin beim ÄriegSauSbrud) ungefähr 200 bis 250 Sftillionen ?)en in fremben £>änben*j,

roäljrenb ber anbere Seil im betrage oon meljr als 300 ^Millionen ?)en in $apan

felbft untergebracht roar.**)

9iod) roeit mefjr als oon ben fttnansoerljältiüffen töufjlanbs gilt oon ben*

ienigen Japans, ba& oa5 Dcä augenblitflidjen ©tanbcS beS SSubgetS unb ber

©taat$fd)ulb ber (£rgän$ung burd) einen Überblirf über bie finanzielle (Sntroitflung ber

lefcten ^a^ie^nte bebarf.***)

*) 2)er >Kconomi»te Europöen« com 14. SDtai 1!H)4, 6. G18, nennt einen betrag oon

250 WiUionen; ber Sonboner »Etonomist« vom 7. 3Kai 1904 einen Betrag oon 19,5 SNiQionen

^ifb. ©terl. = etroa 195 StiUionen ?)en.

**) 2)ie©(^ulben ber lommunalenÄorporationcnufio. belaufen f>d) auf etroa Gl Millionen fltn.

***) Sergt. jum fotgenben neben bem oom japanifa)en ^inanjininifterium t)erausgegebenen

»Anunaire Financier et itconomiquo du Japon«, tn^befonbere ^tat^gen: „^apanö Soltöroirtföaft
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Als ^apan nach ber Söefcitigung ber ©hojjnnojtgjttgjmtnjLUitb ber fteubalität

foioie ber Abfperrung nach aufeen an bie Neuorbnung beS ©taateö miD~ber~$Jolte=

Joirtfdjaft herantrat, hatte es eine ^tnati^ivtrtfc^aft überhaupt erft $u fchaffen. Das

Aufräumen mit ber Vergangenheit ftellte enorme finanzielle Anfprüdje: bie ©cbulben

ber alten SanbeSherrfdjaften (DaimijoS) mußten mit ber ?anbesoerioaltung auf bte

neue Regierung übernommen merben; bie Aufhebung ber tfetbeigenfdjaft ber ^Bauern

unb ihre (Jinfefeung in baS Eigentum ber oon ihnen betoirtfehafteten ©runbftürfe

machte bie Ablöfung ber oon ihnen bisher an bie ©runb&erren $u ja^Ienben Natural*

renten nottoenbig; ebenfo mar bie Ablöiung ber erblichen ftentenbereebtigungen ber

Angehörigen ber 2JJilitärfafte (ber Samurais) erforberlich- Die ©Raffung eines $3e?

amtentumS nach curopäifchem ÜWufter unb eines auf bie allgemeine ©ehrpflidjt begrünbeten

ftehenben §eereS, ferner bte erfte AuSftattung oon 33olfSioirtfchaft unb £>eer mit ben

foftfpieligen ©erzeugen ber europäifdjen ledwif erforberten bie ©ereitftellung großer

ÜWittel in barem ©elb unb nötigten ju einem rabifalen Übergang oon ber bisherigen

Naturalnürtfchaft jur Gfrelbtoirtfchaft. Der mit biefen Umtoanblungen sufammen*

hängenbe Aufftanb beS ©atfuma*ÄlanS im ^ahre 1877 erhöbe ben Ofrelbbebarf beS

neuen Weites um ein beträchtliches.

Um bieten gewaltigen Söebürfntffen $u genügen, mürben sunöc^ft bie bisherigen,

an bie ^eubalherren Su sahlenben Waturalrcnten burdj eine an ben (Staat in <#elb ju

entrichtenbe ©runbfteuer erfefct, bie anfänglich auf 3 ^ro^ent beS ©obenroerteS bemeffen,

im >h« 1877 auf 2 l

/s ^rojent herabgefefct unb fchliefelich im $ahre 1899 für

5 ^ahre auf 3.3 ^rojent für bie lanblichen unb 5 ^rojent für bie ftäbtifchen ®runb*

ftücfe erhöh* würbe.*) Natürlich fonnte mit einer folgen ©teuer nur ben Iaufenben

bebürfniffen, nicht ben großen aufjerorbentlichen Anforberungen genügt werben. Um
biefen 311 entfprechen, rourbe teils jur Aufnahme oon Anleihen, teils jur Ausgabe oon

^apiergelb gefchritten. Die Äblöfung ber feubalen ttientenberechtigungen gefa>ah burdj

meg oermittelft ber Aufnahme oon Anleihen. Der ®efamtbetrag ber oon ber

japanifchen ^Regierung jutn 3Wfrf Pcr Ablöfung ber ft«ubalrecgte aufgenommenen An*

leihen (1870 bis 1879) erreichte bie ©umme oon 225 Millionen i)m; ihr 3m3fu&
oariierte flioifchen 4 unb \0 *Pro*ent. Daju famen Heinere Anleihen für öffentliche

Arbeiten**) unb für bie Ntebcrtoerfung beS ©atfuma-AufftanbeS. $m $ahre 1879

erreichte bie ©taatsfchulb oorläufig einen £>öhepunft mit 250 ÜKiüionen $en.

Daneben ^atte fich bie neue {Regierung genötigt gefehen, baS oon ben DaimuoS

ausgegebene ^apiergelb ju übernehmen, ©ährenb beS ©atfuma<AufftanbeS mürbe bie

^apiergelbauSgabe beS ©taateS unter bem Drucf beS jwingenben ®elbbebarfS erheblich

oermehrt. Daju fam, bajj bic mit bem s3ied)t ber Notenausgabe auSgeftatteten National*

unb 6taatdi)audf)aU", 1891, unb: „£ie @ntftef)ung bed mobemen 3apan", 1895; ferner Cfbmonb
Zt)6vt): »La Situation economique et financicre du Jupon«, eine 2lrUfetferie im »ßcoooniiste

Kuropcen« 00m 15 Januar biö 26. ftebruar 1904.

*) $er 2Bert be8 Sobenö bat fttt) feit ber Sanierung, bie ber ©teuer ju ©runbe liegt,

im allgemeinen beträchtlich erf)öf)t, fo bafj bie effeftioe Setaftung eine geringere ift.

**) Xit erfte Staatsanleihe, bie ba$ moberne ^apan aufgenommen hat, mar eine Tprojenttge

«nreitje im »etrage oon 4 880 000 ?)cn, bie auf bem Sonboncr »larft begeben rourbe, unb beren

(Jrlöö 311m Sau ber erfton japanif^cit (5ifenbat)n (^)ofohama Xolio) befttmmt roar.
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banfen — ba« neue %apan hatte ba« Banfmefen im 3at)re 1872 nach bcm Vorbilb bcr

bereinigten (Staaten georbnet — ihre Rotenemiffion in jenen fahren auf einen über*

mäßigen Umfang fteigerten. Der Umlauf ber auf biefe ©eife gefdjaffenen papiernen

®elbjet$en erreichte feinen haften Umfang im Januar 1880 mit folgenben Ziffern*)

:

etaatäpapierflelb 113,8 Millionen ?)en,

Xempotäre »uäaabe au« ber ^aptergeloreferoe . 22,2 « *

Woten ber Mationaloanten 34,1 »

3ufammen 170,1 SWitltonen ?)en.

Äu« biefer für bie japanifdjen Verhältniffe enormen ^5apiergelbau«gabe folgte

eine ftarfe Entwertung ber japanischen Valuta. Der tieffte ^Junft ber (Entwertung

rourbe im «pril 1881 mit einem Äur« oon 1^815 fapier--j)en = 1 Silbernen erreicht.

2UIe$ in allem bietet bie $inan$lage ^apanö gu Beginn ber 80 er $aJjre be«

oorigen ^atjrhunbert« eme merfwürbige Analogie — allerbing« in fleinerem 2Wajj*

ftab — oen $inanjoerbältniffen, mit benen Rufjlanb um biefelbe ßeit au« bem

türfifchen flrieg ^eroorging: t)ier wie bort ein übermäßige« «nfdjwellen ber ©taat«*

fchutben unb ber ^apiergelbauSgabe, eine fa^iocre ©rfchütterung be« ©taatsfrebit« unb

ber Baiuta.

Gbenfo wie in Ru&lanb begann nunmehr in ^apan eine $eriobe ber finan*

jiellen Refonftruftion: bie ©taat«eiufünfte würben bura) bie Berboppelung ber ©afe*

fteuer erhöht bie Ausgaben ber Regierung würben burdj bie Überweifung oon Aufgaben

an bie totalen Verwaltungen, beren Befteuerung«recbt erweitert würbe, erheblich er*
0

"

leichtert, bie Regierung oeräußerte einen Seil ber oon ihr gur Bef&rberung ber I
v *

^nbuftrie begrünbeten gewerblichen Unternehmungen unb fd/ränfte bie ®ewät)rung oon I ,\ r i

Darlehen an prioate Unternehmungen ein, allen BerroaltungSjweigen würbe bie

äiiRerfte ©parfamfeit auferlegt. Die auf biefe Söeife erhielten Überfchüffe be« ©taat«^

haushält« würben jur einen .frälfte 3ur Einziehung oon ©taatspapiergelb, jur anberen

Hälfte jur Verhärtung be« EinlÖfungSfonb« ber Regierung oerwenbet. Bereit« gegen , .

©nbe be« $at)re3 1885 waren burdj biefe 9J?ajjnat)men bie Berbältniffe fo weit gebeffert,

bafc ba« Agio be« ©ilber*?)en oerfdjwunben war unb bie Regierung am 1. Januar 1886

bie Barzahlungen in ©Uber wieber aufnehmen tonnte. (Gleichzeitig mit ber Regulierung

be« Umtauf« oon ©taatspapiergelb würbe bie 9lu«gabe oon Banfnoten neu georbnet.

Den Rationalbanfen würbe bie allmähliche Einziehung ihrer Roten auferlegt, bafür

würbe nach bem Borbilb ber wefteuropäifchen ©taaten eine ^tntralbant gefc^affen,

bie Bant oon ^apan (^Jippon ®tnfo), bie in 3uflin f t ba« alteinige Recht ber Roten«

au«gabe befi^en follte unb ber bie Aufgabe ber Regelung be« ©elbumlauf« gugewiefen

würbe. Die eigentliche ©taat«fd)ulb hat, trofc ber allmählich maebfenben 2(u«gaben

für Berfehr«mittel unb namentlich für f)eer unb flotte, oom Enbe ber 70er ^afjre

an im ganzen eine Bermtnberung erfahren; währenb fie im Qaljre 1879 250 Millionen

$en betragen hatte, belief fie fich 1889 nur auf 240,8 ÜHiliionen ?)en. Da fich in

bemfelben Jahrzehnt ber Umlauf be« ©taat«papiergelbe« oon 130,3 auf 40,9 Millionen

*) $ergl. »Keport on the Adoption of tue (iold Standard in Japans crftatlet 189H oon

bem banwtigen $tnanjminifter, bcm (trafen SKatfufata Wafanofhi
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?)en oerringert f)at, finb bie ©Bulben bes iapanifchen (Staates bamals um etwa

1(K) SÜfillionen
s
J)tn eingefchränft morben.

Die Äonjolibierung ber iapanifchen g-inan^eii war ©nbe ber 80er ^aljre

foweit oorgefdritten, bafj $apan an eine ©utlaftung feines SBubgetS mittel« umfang*

reicher flonoertierungen ber älteren fwdjoeT3in$ liehen Anleihen herantreten fonnte.

vJ5om ^aljre 1^88 an würben bie älteren 3U G ^rogent unb höheren ©äfcen oerginS*

lieben inneren Anleihen, bie bamals 175,2 Millionen \>)en oon tnSgefamt 244 Millionen

?)cn innerer ©djulben ausmachten, burdj eine fonfolibierte öprogentige tRcnte erfefet;

bie Operation war in ber £>auptfache im ^a^re 1893 abgeidjloffen. £eils burdj biefe

Äonoerfionen, bie baS 9Jominalfapital ber ©taat*ichulb etwas erhöhten, teils burdj eine

2Warincanleihe, teils burdj ein unoerginSlicheS Darlehen, baS bie 33anf von $apan

bem (Staat gum 3wecf ber C^tn^ie^ung bes <ßaptergelbe$ gewährte, bat fidj ber ^Betrag

ber eigentlichen (ötaatSfdmlb bis jum §af)xe 1891 auf 275,2 Millionen \>)en erhöbt,

um im ©ege ber Bmortifation in ben folgenben fahren wieber etwas gurüefgugehen.

$$Ttn Äbfchlujj fanb biefe ^eriobe ber Qrbnung ber ftinangen unb ber alt*

mählieh fortfehreitenben ©ntwieflung mit bem Kriege gegen Gfjina im ^ahre 1894

$m ganzen fyattm fich Ginnahmen, Ausgaben unb (Staatsfdmlben in ber ^eriobe

1881 bis 1894 folgenbermajjen geftaltet (in Millionen ?)en):

1881/82: 1893,94: bejro. SHmabmr:

64.:? 85,9 -f- 21,6

Drbeitflidfe 2(u3gaben 60,4 64,5 4- 4,1

Überfäufe b«3 orbentUchen Statt . . . 4 3,9 4- 21,4 4- 17,5

2Ui|erorbeuilidje einnehmen . . . 7,2 27,9»> 4- 20,7

11,0 20,0 4- 9,0

fiberfebufe beö au&erorbentlic&eii 6tat3 3.8 4- 7.9 4- 11,7

. 4- 0,1 4- 29,3 4- 29,2

6taatäanIcU)en (Gnbe beö ISIatöjaöteo) . 244.3 2663 4- 22,5

©taatepapierjjelb (31. 1'ejcmber) . . 118,9 16,4 - 102,5

©efamte Staatöföulb 363,2 283,2 — 80,0

Die Ziffern reifen neben ber bereits gefdjilberten (ä&eftaltung ber <5taats=

fdjulb eine a(lmä[)Hct;e Steigerung oon Einnahmen unb Ausgaben auf. Die (Einnahme;

fteigerung ift vor allem bura? ben ÜDZehrertrag ber ©afefteuer unb ber &oÜt

herbeigeführt werben, währenb ber drrtrag ber (Srunbfteuer etwas gurüctging. Än

ber Steigerung ber Ausgaben waren in erfter Öinie Jpeer unb flotte beteiligt. §n
bem ber obigen Tabelle gugrunbe gelegten 3eiträum finb bie orbentlichen unb aufjer*

orbentlichen ÄuSgaben für baS $eer von 8,6 auf 14,7 Millionen f)tn, für bie

SWarine oon 3,3 auf 8,1 2Niüionen ?)en geftiegen; bie Ausgaben für bic ©ehrfraft

haben fi<h alfo oerboppelt, währenb bie ®efamtauSgaben nur um etwa 17 ^rogent

(Einen gänglich anberen ©harafter, als ber foeben gejchilberte JJeitabfchnitt, trägt

bie bura> ben chinefifeh* iapanifchen Ärieg eingeleitete Ueriobe. Die ©irfung beS fieg*

reia>en «uSgangeS biefeS Krieges unb ber bem chineftfehen Bleich auferlegten ÄriegS*

*) £a»on 24,7 ^Millionen -))tn Uberfc&üffe an* brm «orjabr.
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foftenentfehäbigung auf bie nurtfdjaftlidje ©nergie ber Japaner ftellt eine tntereffantc

Analogie bar $u ber SBirfung beS beutfa>fransöfifchen ffriegeS auf bie beutle 33olfs*

wirtfehaft. &3 trat eine gewaltige ©rpanfion aller wirtfchaftltchen Unternehmungen

ein, mit einer ungeahnten töapibttät eigneten fi<h nunmehr bie Japaner alle Urteile

ber europäifchen Sechnit an, ihre ^nbuftrie, ihre ©chiffafjrt unb i^r Raubet fteigerten

fiel) in einer ^rogreffton, wie fie in ber ganzen ift.

Daju fährte ber "preisfall beS (Silbers eine beträchtliche ©ntwertmufEeriapamicpen

<2>ilberoaluta unb bamit eine Tapibe Steigerung alter greife ^erbei, ein Vorgang,

burd) ben bie bei jebem wirtfct/aftlichen Auffchwung mitfpielenben fpefulattoen Über*

treibungen Wefentlid) beförbert würben. Obwohl bie überftürjte Abwärtsbewegung

fchon in ben Jahren 1807 unb 1898 bureb eine heftige Stifte unterbrochen würbe,

bleibt bodj als ©nbergebniS ber neueften ©ntwicflung eine gewaltige AuSbehnung oder

Dimenftonen ber fapanifchen SBolföwirtfdjaft.

(Schon burch biefe ®eftaltung ber wirtfehaf fliehen 53erhältniffc mußten bie

5inan^en ftar! beeinflußt werben. Daju fam, baß bie 33ebtngungen bes ^riebenS oon

©imonofefi, in bem ^apan infolge ber ^nteroentton oon föußlanb, granfreidj unb

Deutfchlanb auf einen £eil ber fruchte feines <5iegeS Derjidjten mußte, in ben Japanern

bie feftc (£ntfct)loffenheit jurücfließen, ihre Söeljrfraft ju ?anb unb jur <25ee auf ein

gleichet ffltoeau mit berjenigen ber luefttic^en (Großmächte ju bringen. Die Sudführung

tiefet ©ntfdjluffeS erforberte bie Anfpannung ber ganzen finanziellen Sfraft beS 2anbeS.

3n ben fahren 1896 unb 1897 ließ fict) bie japanifche Regierung oon ber

23olfsoertretung ein Programm für ben Ausbau oon $cer unb flotte, ferner für außer*

orbentliche öffentliche Arbeiten unb für außerordentliche mirtfeejaftüche $wdt bewilligen.

QnSgefamt fah biefeS Programm eine außerorbentliche Ausgabe ton 516 Millionen 9)en

r>or; feine Ausführung foUte über bie 10 §a1)xc 1897 bis 1906 ©erteilt werben, es

war jeboch bereits am (Snbe beS Jahres 1903 im wefentlichen erlebigt.

Die ©efamtfumme Don 516 SWillionen 9)en umfaßte folgenbc Soften:

9leubefct)affung von flrieg$fRiffen 21;J,1 9WiHionen 9)en,

(Srridjtung oon ffierften in 3<*pan 13,4

Sufammen für bie fRariitc .... 22G,5 aWiDionen ?Jen.

2Jcroaffnung unb Autirüftung ber neugefdjaffenen

Regimenter 82,0 Millionen ?)en,

Srftungabauten unb oerfefnebene militante 3tuo=

gaben l(i,5 *

£ufammen t'ür boS Sanbljeer . . . !)8,5 Millionen ?)cn,

3ujammen für flotte unb §ecr . . 325,0 Millionen sJ)cn.

Gifenbahnbauten,$afenbnuten unb fonftige öffentliche

Arbeiten l(Xi,0 «

aiu^erorbcntlithc ftudgoben tue roirtf^ofllic^c flipccte 85,0

Wcfamtbelrng 51H,0 Millionen $en.

Der in Anbetracht ber bisherigen Dimenfionen bes japanifchen (Stats gerabeju

enorme betrag oon 516 ÜWillionen $en = 1078,5 «Millionen «Warf würbe

teils aus ber duneftfehen ÄriegSfoftenentfchäbigung, teils aus ben Überfdjüffen

ber früheren (Jtatsjahre entnommen, teils burch Anleihen aufgebracht. Die Soften
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be« d)inefifdj>japanifchen Kriege«, bie auf 235 Millionen $en beziffert werben, waren

äum Zeil burdj bic Aufnahme einer Kriegsanleihe im betrage oon 125 tffliüionen

2)en, sunt Xeil au« laufenben (Sinnahmen beglichen morben; ein föeft oon etwa

80 üJfillionen ?)en würbe aus ber djineftidjen ÄtiegSfoftcnentfthäbigung gebeeft,

beren Eingänge — ein)'a)lie^(ia) ber Sntfdjäbigung für bie Sieberabtretung ber

£>albinfcl Ciaotung — fieb auf 365,5 ^Millionen 9)en fteüten. 9Jadj Äbjug ber

au« btefer Summe $ur ®erfung^f~^Tte^ofleir"entnommenen SSeträge oerblieben

etwa 285 SWillionen s7)m für bie Ausführung be« oben [fixierten Programms.

Der $ur Summe oon 516 Millionen ?)en nodj fehlenbe betrag oon etwa

230 HitUtoneit $en würbe $u einem geringen Seil au« ben Überfdjüffen ber

früheren (JtatSjahre geberft, in ber £>aupt|'adje würbe er auf Anleihen überwiefen, bie

im betrage oon 208,15 üttiflionen ?)en genehmigt unb bis gum Schluß beS Gtats*

jafyres 1902/03 im betrage oon 193 üßillionen ?)en jur Aufnahme gelangt waren.

Abgefet)en oon ber Steigerung ber für ben $>ienft ber SiaatSfthulb auf*

juwenbenben Summen machte bie milttärtiche unb wirtfd)afttiö)e föeorganifation Japans

eine fef>r erhebliche (Erdung ber laufenben Ausgaben erforberlich, bie bura) eine

entfprechenbe ©r^ö^ung ber orbentlid&en einnahmen gu beefen war. #u biefem 3roetf

hat $apan com ^abre 18% an bie S teuerfajraube gang gewaltig angezogen. Die im

Jjahre 1899 für einen öiährigen ßeitraum befajloffene (Erhöhung ber ©runbfteuer ift

bereit« erwähnt; baneben würbe im ^atjre 1896 bie ©ewerbefteuer eingeführt, im

$afjre 1899 bie Cinfommenfteuer beträchtlich erhöht, in ben fahren 1896, 1898 unb

1901 bie 33erbraudjSabgabe auf Safe auf naheju baS 95ierfaa>e gefteigert, 1898 an

Stelle ber labaffteuer ein Xabafmonopol eingeführt, 1899 bie (Stjo^ufteuer oerboppelt,

eine Sonnenabgabe eingeführt, ber 3oötarif reoibtert unb bie Stempelfleuern erhöbt,

1901 eine 33ierfteuer unb eine 3u<ferfteuer eingeführt.

?lüe biefe SSerSnberungen Fommen in ber folgenben, ftttj an bie oben gegebene

Tabelle anfajliefcenben Überficht jum Ausbrucf: ,«»,,,.„„.- <n (Bl

1894 95: 1903/04: 3unab,mc:

89,7 231,8 142,1

Drbentüdje ausgaben «0,4 178,5 118.1

Übetfd)u& beS otbenÜid)en Statt . 29,3 53,3 24,0

8,4 19,9 11,5

SufjerorbcntUdic Hußgaben ... 17,7 68,3 48,6

Überzug bei aufeerorbenllidjen Statt - 9,3 - 46,4 — 37,1

ftberf$uft beö gefaniten Statt .... 20,0 6,9 — 13,1

©taaldanleUjen (Anfang be« etalöjabttö) 244,8 559,6 4-3153

etaatüpapiergelb (31. $>ejember) . . . 13,4 1,6 — 11,8

öefamte ©taatäfäulb 257,7 561,2 +303,5

$n welchem 9Rafje bie wichtigen Soften ber orbentlichen ©innahmen an bem

SWefjrertrag um über 150 tyrojent teilgenommen haben, ergibt bie folgenbe Überficht:

(Billionen $en)

1894/95: 1903/04: 3una$me:

Ötunbfteuer 39,3 47,0 7,7

©ewerbefteuer — 6,8 6,8
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(Millionen 2)en

1894/95: 1!>03/04:

cinti'iiuiu itucuci .... 1 A1,1 7 1

w. i oo,ö
n") II ."f j> vf• Jl 1 Af 7 o 7 9

>i(H!ullUUu UCmU. _'.'( Uli PI » 7
J J.O ,1,.t

^ i>Yi1~tirt ** ^ ^ r f» r rt 1! rfir»rt h ,i h »* nw i'iif u(]t -o*. i i'i uiiurjuni^uiitii 7 n«,« 1 7

35De 5,8 16,6 10,8

. 0,8 13,5 12,7

$oft unb Selegrapf) . . . . 8,4 25,9 17,5

8,8 5,»;

23on ber ©nttoitflung bcr Ausgaben für bic einzelnen grocige ^et ©toatS5

öerwaltung gibt ein SBergleid) bcr orbcntlidjen Ausgaben für bie $aljre 1894/95 unb

1903/04 fein rt^tige« *öilb, ba ber ©djrocrpunft ber «u«gaben in ber neueften

japanifa)en frinanjperiobe in ben aufeercrbentlidjen Ausgaben unb in beren Verteilung

auf eine anja&l oon fta^ren liegt. Cr5 feien bcsfjalb bie ©efamtausgaben ber %a§x>

*e$nte 1884 bi« 1893 unb 1894 bis 1903 gegcnübergeftellt.

©efamtauSgaben (orbentlidje unb aujjerorbentlidjc) in 3Hillioncn £)en*):

1884/85 bis 181)3/94: 1894/95 bis 1903/04: ^uno^me:

»etrag:
%ber&efamt*

ausgaben:
»etrag:

"/ober (Sefamt*

ausgaben:
Betrag:

20,8 3 30,7 1,5 3,9 15

»uoroartige Angelegenheiten . 7,2 1 19,4 1 12,2 170

SNmtßerüim be« Innern . . 127,0 16 236,3 11 109,3 86

ber ^tnanjen 309,7 39 533,8 25 224,1 72

bed JtriegeS . . 131,3 17 462,4 22 331,1 252

bet Marine . . 86,3 11 374,3 18 288,0 333

ber ^ufttj . . 30,1 4 65,7 3 35,6 118

beS Unlerria)tö . 10,4 1 39,4 2 29,0 280

f. Sanbroirtfcfjajt

unb ftanbel 13,1 2 57,6 2,5 44,5 340

beS Serless . 46,9 6 296.6 14 249,7 532

@e)ftintanQfja6en 788,8 100 2116.2 100 1327,4 168

yiaä) biefen 3iffern T»nb oon bem erften auf baS groeite ^afyqefynt bie StaS*

gaben für §eer unb flotte jufammengenommen gediegen oon 217,6 üWiöionen 7)en

auf 836,7 SWilltonen ?)en; bie lefetere £umme fteUt in beutfdjem ®elbe eine <5umme

»on etwa l 3
/* SWilliarben ÜWarf bar. 3Ü)a6ei ift $u beadjten, baß in ber obigen Äuf*

ftellung für bie brei SfledjnungSjafjre 1901/02 bis 1903/04 noa) ntdjt bie enbgültigen

3a^(en, fonbern nur bie 3'ffern Der 9$oranfdjlage berütfiidjtigt werben fonnten, bie

— namentlid? foroett bie üftarinc in Söetradjt fommt — beträdjtltdj überfdjritten roorben

fein follen. Slber aud) fdjon naaj ber oben gegebenen Äufftcllung $at Qaipan in bem

3at>r$e$nt 1894 bi§ 1903 ootle 40 "Prozent feiner «uSgaben auf .£>eer unb ftlotte

»erroenbet, unb auBerbem finb bie «umgaben beö ^inanjminifterium«, in toeldjen bie

« ) Sei biefen unb allen ätjnltdien 3*ergleuf>ungen tnufe atterbingS 6erüdf\cb,ttgt werben, bafr

ber |)en infolge ber ©ilberenlroertung berräa)tU(^ im Äurfe gefunfen ift.
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©rforberniffe ber ©taatsfdjulb ben bvetteftcii föaum einnehmen, fomie bie Ausgaben

für n?irtfc^aftltc^c 3roccfc unb VerrehrSunternehmungen z" einem erheblichen Seil

bireft ober inbirelt im militärifchen i^ntereffe erfolgt.

®o gewaltig biefe Aufwenbungen für £>eer unb ftlotte im Verhältnis zu ben

©efamtjiffern beS japanischen Staatshaushalts erfcheinen, fo gering fmb fie — wie

fdjon oben bei ber Vefpredmng beS SöubgetS für 1903/04 Ijeroorgeljoben Jourbe —
im Verhältnis $u ben gleichartigen Aufwenbungen ber europäifdjen ©rojjmächte. $n$*

befonbere aber etfdjeint btsfc Aufwenbung gering im Verhältnis zu bem, was §apan

mit it)nen gefRaffen hat: bie Vermehrung feines öanbljeereS auf ben nahezu 2
'/a fachen

©tanb, feine AuSftattimg mit ben mobernften (Gewehren unb ©efd/üfeen, oor allem aber

bie ©chojfcna^einer erftftaffigen ^cr)Iarfytftotte lytljem aus einem J^idjts heraus. 9?ur

Sic äufcerfte ©par)amteit i>er Verwaltung oei ber Verausgabung Ter it)r jur Ver-

fügung ftehenben Sttittel unb nur bie äufjcrfte VebürfniSlofigfett beS japanischen Ar*

betterd unb ©olbaten ertlären baS mehr als erftaiinlic^e Verhältnis zroifchen bem

Äoftenaufwanb unb ben erhielten (Ergebniffen.

$n ben bisherigen Ausführungen würbe gezeigt, in welchem 9)Jafje ^apan

feine Finanzen wät)renb bes legten Jahrzehnts unmittelbar in ben Dienft feiner ©ehr*

fraft gepellt hat. VJenn eS babei in erheblichem Umfang auf bie Aufnahme oon

leihen surüefgreifen mu&te, fo hat ihm bie folibe ftinanzwirtfdjaft wätjrenb ber ^eriobe

1880 bis 1S95 bie 2ttöglicbfeit gegeben, bie benötigten Littel auf biefem ©ege ohne

erhebliche ©chwicrigfeiten zu relatio billigen Söebingungen unb ohne eine neue (Er*

fchütterung feines ÄrebitS aufzubringen. SDie Darfteilung ber finanziellen Verhältniffe

Japans jur fteit beS Kriegsausbruchs erforbert jebodj noch einige Ausführungen

barüber, in welcher Seife Japan feine ©elboerfaffung, über beren Vebeutung für bie

finanzielle flriegSbereitfchaft baS Nötige fchon bei ber Vefpreajung ber rufftfehen Ver*

hältniffe gefagt worben ift, georbnet hat.

GS würbe bereits erwähnt, bajj Japan baS Übermaß ber im Caufe ber

70er Jat)re oorigen JabrhunbertS m Umlauf gebrachten ^apiergelbzeidjen im

^ufammenhang mit ber Äonfolibierung feiner Finanzen oon Anfang ber 80er Jahre

an allmählich oerminbeTt unb feine gänzliche SBefeitigung oorbereitet hat, unb bafj ihm

bie (Schaffung eines Ginlöfungsfonbs aus ben Vubgetüberfchüffen bie Sflöglidjfeit ge*

geben hat, baS ^apiergelb Dom 1. Januar 1886 an gegen ©ilbergclb einzulöfen; bafc

ferner ber im Jahre ^882jjeiirünbeten Vanf oon Japan baS auSfchliefcliche Riecht ber

Notenausgabe übertragen würbe. Wti ber ©ieberaufnahme ber Barzahlungen am
1. Januar 1886 hatte Japan allerbings wieber - eine metallifchc Üffiährung, aber nidjt

bie Sährung ber wirtschaftlichen ®rof;mächte, benen Japan in allen ihren wirtfehaft*

liehen Ginrichtungen nachftrebte, fonbern eine ©ilberwährung. infolge ber h*fttfl«t

©chwanfungen beS ©ÜberpreifeS, bie gcrabe oon ber üftitte ber 80er bis zur SKitte

ber 90 er Jahre befonberS ftarf waren, fchwanfte auch bie iapanifche Valuta gegenüber

ber ©ät)rung beS VJeltmarfteS. Ü)ie Nachteile biefes #uftanbeS für ben $anbel mit

ben ®olbwät)rungSlänbern, oon bem Japan eine wefentliche Vefdjleunigung feiner

wirtfehaftlichen (Jntwicflung erwartete, unb bie (Srfdjwerung beS $ufluffeS oon ?eif»*

fapttal aus biefen S'änbern waren bei ber ©Überwälzung faum geringer als oorher bei
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ber Papierwährung. 2luch für ben Staat bebeutete bie Stlberwährong baSfelbe $inberntS

für ein etwa notwenbigeS ^urücfgretfen auf auswärtige 2ütleit)en wie bie Papierwährung.

Schließlich hatte ein Seftanb an ©tibergelb, ber auf bem ©elrmarft nur fct}wer unb

unter SSerluften $u realisieren ift, für ben Kriegsfall niebt biefelbe 33ebeutung als eine

le|te ffleferoe, wie ein überall ohne weitere« oerwertbarer Golboorrat.

2Benn bie japanifwe Regierung fiaj in ben 80 er fahren trofebem mit ber

Stürffefir sur ©Überwälzung begnügte, fo war bafür beftimmenb bie (Erwägung, baß

ber für ben Übergang jur Golbwäfjrung erforberliche Golbbeftanb nur unter Opfern

hätte befchafft werben fönnen, benen bamals bie japanifc&en ftinan$en noct) nid)t

gewac&fen waren.*)

Der Ausgang beS ct)tnefifchen äriegeS unb bie bem ^immlifajen 9ietct)e auf«

erlegte Äontributicn gaben, ebenfo wie fetner^ett für Deutfdjlanb bie fran^öfifche

ÄriegSfoftenentfcbäbigung, bie erwünschte Gelegenheit, baS für ben Übergang jur Golb*

Währung erforberlithe Golb ohne merflid)e Opfer ju befdjaffen. $war war bie Äon*

tribution in ©Uber (in Äuping XaelS) feftgefefct, aber eS würbe mit ßrjina eine

nachträgliche Vereinbarung getroffen, in ber ftd) (Sbina jur 3ah^ng ber Kontribution

in engltfchem Golbgelö bereit ertlärtc. sJcachbem auf biefe ©eife bie Golbbefdjaffung

ftcbergeftellt maT, gelangte bie Golbwäfjrung bura) ein Gefej Dom 29. Januar

&ur iSutführung. Der neue Golb*9)en erhielt einen Feingehalt öon~gehau 0,75 g Golb

unb entspricht in beutfehem Gelbe einem ffierte oon 2,09 SKarf; bie ©tlbermünaen

würben in ihrer gefefclicben 3ahlungSfraft auf ©eträge bis $u 10 $en befchränfL

$tS gum 31. ^uli 1898 würben bie umlaufenben alten ©ilbermüngen (im Gefamt*

betrag oon 75 Millionen ?)en) gegen bie neuen Golbmünjen eingelöft unb jum £eil

in ©cheibemünjen beS neuen ©oftemS umgeprägt, jum £etl eingefchmol^en unb oerfauft.

Der Gewinn bei ber Ausprägung ber ©cheibemünjen überftieg um eine fleine «Summe

ben SJerluft beim ©ilberoerfauf, fo baß bie Reform ftch ohne öelaftong be» Staats*

haushalte« oolljog.

^ngwifchen ift auch bie 3u^^^e^un9 oeS Staatspapiergelbes unb ber flloten

ber SRationalbanfen beenbigt worben. Der Umlauf beS papiergelbes ift feit bem

31. Degember 1899, ber Umlauf ber 9?ationalbanfnoten feit bem 9. Dejember 1899

unter Verbot geftellt. Die geringfügigen 33eträge, bie nach ben amtlichen ÄuSweifen

noch nicht gur Sinlofung gebracht finb, bürften wohl im Vaufe ber 3«t größten

Zill oerloren gegangen fein.

Die SRoten ber Söanf oon $apan ftnb mithin bie einzigen papiernen Gelb«

Setchen, bie in $apan neben bem üttetallgelb girtulieren, unb gwar ift ber Umlauf

biefer 92oten beträchtlich größer als berjenige oon SRetallgelb. $-ür ben 31. Dejember 1002

wirb ber Umlauf oon Golbgelb auf 89,2 Millionen $en angegeben, ber Umlauf oon

Silber*, 92ic!d* unb Äupfermüngen auf 77,1 Millionen 9)en, ber Umlauf an SRoten ber

*) 3n bem oben jiiierten Cevitt bc« Örafen SRatfufata Reifet e«: „That the Government

pursned a policy which led to the Inevitable result of making Japan a de facto silver

conntry, was owing mainly to the great difficulty of at once accamalatiug a large gold

reserve necessary Tor the establishtnent of gold monowetallism. It was thoaght advisable,

therefore, to leave the latter, as the second end to be aimed at, to some more favonrable tirne.*"

aRatine-SimbWau. 1904. 10. $<ft. B9
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Banf oon fttpan bagegen auf 232,1 Millionen ?)en. Bei einer baS 27a fache beS

©olbumlaufS betragenen Notensirfufation muß natürlich baS ©chtcffal bet japanischen

Währung in ganj befonberem Mafje baoon abhängen, ob unb mie lange bie SBanl

oon ^apan bie ©inlöfung ilirer Noten in ©olb aufrechtzuerhalten oermag.

Die Bant oon Qapan ift nach Slrt bet europäifchen Notenbanfen organifterL

^fjr (Srunbfapital beträgt 30 Millionen 2)en, unb aujjerbem oerfügt, fie über einen

NeferoefonbS oon 16,6 Millionen ?)en. 3hr ®efchäftsfreis ift in ähnlicher Seife

abgegrenzt tote berjenige ber beutidjen NeidjSbanf, beren SSerfaffung tnSbefonbere auch

für bie. . JSorfdjrtften . über bie Notenausgabe jum $or&ilb gebtent 'ffäi. SOSie ber

Neichsbanf fo ift auch ber Jßanf oon $apan für ihre ben Baroorrat überfteigenbe

Notenausgabe ein beftimtnteS Kontingent gugetotefen, bei beffen Überfchreitung fie oon

ber Mehrausgabe eine Notenfteuer oon 5 ^rogent per aimum an ben Staat ju ent*

rieten hat Das fteuerfreie Kontingent ber stiebt burch ben Söaroorrat gebeerten

Noten, baS bei ber beutfa^en NetdjSbanf 470 Millionen Marf beträgt, mar bei ber

Banf oon $apan anfänglich auf 70 Millionen $en feftgefefct, würbe febodj 1890 auf

85 Millionen, 1899 auf 120 Millionen fim erhöht. Söährenb aber bei ber Weichs*

banf bie über bie SBarbetfung hinaus emittierten Noten unbebtngt bura) btSfontierte

2Bed)fel mit mtnbeftenS jmei fixeren Unterfünften unb höchftens breimonatlicher Öauf*

jeit gebetft fein müffen .— eine Sßorfchrift, burch bie ein ftänbiger unb rafcher Nütf*

flug oon Barmitteln jur ©anf gefiebert ift — , ftnb bei ber Banf oon $apan neben

bem Metalloorrat unb ©echfeln auch ©chulboerfchretbungen beS ©taateS als Noten*

beefung gugelaffen.

Die tatfächliche ftunbterung beS Notenumlaufs ber Banf oon £apan oor bem

Kriegsausbruch ergibt fict) aus folgenben DurchfchntttSaahlen für baS ftahr 1903:*)

Der Notenumlauf betrug 198,1 Millionen $en. (Ss ftanb ihm ein Bar-

oorrat oon 112,5 Millionen $en in (Mb unb ein unerheblicher Betrag in ©Über gegenüber.

Die ©olbbecfung ber Noten ftellte ftch mithin auf nur 56,8 $ro$ent. Der ©egenfafe

gur rujftfchen NeidjSbanf, beren ©olbbeefung bei einem beträchtlich größeren Noten*

Umlauf ettoa 150 $rogent betrug, ift augenfällig. Der metatltfch nicht gebeerte Noten*

umlauf betrug 77,9 Millionen 9)en; es ftanben ihm an bisfontterten ffiechfeln (in*

länbifchen unb auSlänbifchen) nur 21,9 Millionen 9)en gegenüber, bie reftlidt>en

56 Millionen 9)en toaren burch ßombarbforberungen unb (Effeftenbeftfc gebetft. Die

bei ber Banf unterhaltenen täglich fälligen (Guthaben betrugen nur 30,5 Millionen 9)en.

baoon toaren 10,6 Millionen ?)en prioate, 19,9 Millionen $en öffentliche Guthaben.

Äußerbem fjattt bie Banf bem (Staat ein Darlehen in ber burchfehnittlichen £>ö$c

oon 36,9 Millionen 9)en gemährt.

Äudj bei ber Betrachtung beS japanifchen ©elbumlaufS fällt bie Kleinheit ber

Dimensionen auf. Der gefamte ©elbumlauf Japans, ein) ch lieblich beS metallifch nicht

gebeerten ^apiergelbeS, betrug ©nbe 1902 nur 326,6 Millionen 9)en = 682,5 Millionen

Marf; baS ftnb nur ettoa 15,2 Marf auf ben Kopf ber Beoölferung. Der gefamte

(Mbbeflanb im 93erfehr unb in ber Banf erreichte nur bie Ziffer oon 197,3 Millionen

*) Siefe 3iffern [xtib in ber Stattfinden Slbteifuna. ber beutfd)en 3teuh3&<mf beregne!

unb mir gütigft 3itr Serfügung geftellt roorten.
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2)en = 412,4 2RilUonen 2ttarf ober 9,2 ÜBarf pro Äopf ber ©eoölferung. Dtefe

(Summen finb oerfdjwinbenb gegenüber bem ©elbumlauf ber meftlidjen öänber. Der

©elbumlauf Deutfdjlanbs mit feiner um ein Drittel größeren ©eoölferung beträgt

awtfdjen 4'/2 unb 5 ÜRiüiarben 9Earf (etwa 80 SWarf pro tfopf ber 33eoölferung),

fein ©olbbeftanb allein ift auf minbeftenS 3,2 ÜÄiüiarben SWarf, etwa aajtmal fo Ijodj

wie berjenige Japans, ju beziffern. 35or allem aber finb ©elbumlauf unb (Sotb*

beftanb in töufjlanb, trofc ber gleichfalls jungen gelbmirtfdjaftlidjen ©ntwitflung, weit

über baS Verhältnis ber beiberfeitigen SöeoölferungSjahl hinaus, größer als in $apan.

SRufjlanbS (Mboorrat in S3anf unb föeidjSrentei fowie im 93erfehr wirb für @nbe 1903

auf 1845 SDfillionen Siubel = 3985 Millionen üWarf beziffert, alfo auf nahezu bie

gehnfadje £whe beS japanifdjen (SwlboorrateS; auf ben Äopf ber ©eoölferung fommen

bemnaa) in 9luj}lanb etwas über 30 3Jiarf ©olbgelb, gegen 9,2 SDfarf in ^apan.

Daneben fällt auf bie relatio ungünftige ftunbierung ber ^apierjirfulation,

bie barauf hinweift, bafj bie Slufrethterhaltung ber ©olbwäfjrung in $apan einige

(Scbwierigfeiten ma$t. Diefer ©inbrutf wirb oerftärft burdj bie bisherige (Jntwitflung

beS DetfungSoerbältniffeS bei ber 93anf oon $apan, bie fitb. folgenbermafjen geftaltete:

3tanb am

31. Sejember

ÖOlb:

umlouf

im iöerfebr

Noten-

umlauf
®olb«
uorrat

©efamtet
$an>orrat

J5erfung bec Noten

bura) burd)

®olb S3aroorrat

%
" %

ber San! oon

Millionen
3apan

V e n

12,3 180,3

i

31,5

i

60,3 17,5 33,5
18% 12,8 198,3 90,9 132,7 45,8 67,0

1897 W,0 226,2 96,9 98,3 42,9 43,5
1898 83,6 197,4 89,6 89,6 45,4 45,4
1899 93,4 250.6 103,1 110,1 41,2 44.0

1900 52,9 228,6 65,3 67,3 28,6 29,4
59.3 214,1 68,9 71.4 32,2 33,2
89,2 232,1 108,1 109,1 46,6 47,0

V
• 232,9 118,6

i

121.3 50,9 56,0

!

Obwohl $apan im $aljre 1899, ^auptfäö)lia) jur Äufredjterfjaltung eines

auSretaVnben $olbbeftanbeS, eine Änleifje oon 10 2ftitlionen ^fb. <SterL = etwa

100 SWiüionen $en in Sonbon aufgenommen tyat, war in ben fahren 1900 unb 1901

ber ©olbbeftanb fowohl im freien 93etfehr als au<h in ber ©an! beträchtlich geringer

als in ben fahren 1897 unb 1898. Die ©olbbeefung ber Söanf oon ^apan ift am
31. Dezember ber $ahre 1900 unb 1901 geringer gewefen als ein Drittel ihrer

Notenausgabe. Die beiben folgenben >^re haben bann allerbingS eine wefentliche
' l>

IBefferung gebraut, bie jum Seil buTch bie im 3at)re 1902 in Sonbon aufgenommene

neue Anleihe, aum Seil burd) bie günftigere ©eflaltung ber japanifchen SirtfchaftS*

»er^ältniffe herbeigeführt worben ift.

2lu<h für ftapan gilt natürlich ber @afc, baß bie ©taatsfinanjen nur im

3ufamment)ang mit ber ©efamtentwieflung ber SBolfSwirtfchaft sutreffenb beurteilt

werben fönnen. $n «nbetracht ber gewaltigen wirtföaftlichen Umwäljungen, bie fich

in bem Weiche ber aufgehenben ©onne wät)renb beS legten SahrgetjntS ooHjogen haben,

ift biefer 3ufamment)ang hier fogar oon einer gang befonberen SGBia^tigfeit.

69*
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$n Diel fjityerem SKafje al« in SRufelanb finb in ^apan bie $orau«fefeungen für

einen raffen Übergang jur (MbtoirtfdWt unb für bie (Snttoitflung jum ^nbufttteftaat

gegeben. SBer QÜcm oerfügt §apan über eine außerorbentliaj biegte, arbeitsame, ge*

nügfame unb anteilige ©eoolferung. Durajfcfmittlia) fommen auf ben Ouabratfilometer

117 (fcintooljner gegen etwa 110 in Deutfdjlanb, 113 in Italien, 132 in Ö&rofc

britannien unb ^rlanb, 72 in 5*anfreidj unb 21 im europäifd>en fllujjlanb. Dabei

ift ein großer Seil $apan« unbewohnbare« unb unfutttmerte* £anb. Die nörbliajfte

ber japanifdjen ^nfcln, $effo, Sie etwa ein Viertel ber ©efamtoberflädje be« japanifdjen

SHeidj« umfaßt, (jat 93. nur 9 (£imool)ner auf ben Ouabratfilometer, ioäl)renb in ben

übrigen ^rooingen bie Q3eoiMfening«bicbtigfeit bis über 180 (Simooljner auf ben Cuabrat*

filometer fteigt. Die ©irfung biefer ftarfen 33eoölferung«bidjtigfeit ift nidjt nur, baß

für eine $nbuftrie europäifdjen Stil« eine genügeube Slnga&l oon 2lrbeit«fräften jur

Verfügung ftefyt, c« fommt oielmefyr nod} f)in$u, baß ^apan i&on feit längerer ^eit ben

9taf>rung«bebarf feiner rafcb madjfenben SBeoolferung nidjt mefjr mit feiner eigenen

lalibn?irt|a)attitc^en '^föbuffton ju berfen oerraag. SHadj ber ^Rohbaumwolle finb Hei«

tmb ^mfer bie wettau« widjtigften Soften in ber £ifte ber japanifcljen Gpinfubrwaren.

^apan fiefjt ft^ alfo in berfelben SBeife wie bie großen europäifdjen „^nbuftrieftaaten
1*

bagu gebrängt, ftnbuftrieprobulte ju erportieren, um bamit feine einfuhr an 9*abrung«*

mittein unb föoljftoffen ju bejablen.

Stimmt man ben 9ieid)tum ^apanö an mineralifdjen ©obenfajäfcen, bie ®unft

feiner Sage unb bie planmäßige frörberung oon ^nbuftrie unb %exUf)T burdj bie 9ie*

gierung ^inju, fo erf^eint e« natürlidj, baß bie Aneignung ber europäifdjen Sea>nil

raftfie unb große Erfolge heroorbradjte. Srofcbem bleiben bie roirtfa^aftlta)en frort*

fdjritte, bie ^apan im festen Qaljrje^nt gemalt fjat, berart erftaunlia), baß fie nur

au« bem plö|lia?en grwaajen eine« gewaltigen (Srpanfton«triebe« in bem japanif$en

3?olfe ftdj erflären laffen.

3ur (Sfjarafterifierung be« <&ttwitflung«gang« ber japanifdjen 33olfswirtfa>aft

mögen folgenbe Angaben bienen:

Der geringe frortfa^ritt ber lanbwirtfc$aftlia>n ^robuftion ge$t barau« Terror,

baß oon 1893 bi« 1903 ber ftlä^enin^alt ber 9let«felber nur oon 2 734 000 auf

2 800 000 San*) ba« Sltferlanb nur oon 2 279 000 auf 2 334 000 San gelegen

ift. Die 9iei«ernte, bie oon Qa^r ju %at)X großen ©ftjwanfungen unterliegt, ift oon

37,2 gmiüonen ffofu**) im $a$re 1886 auf 41,4 unb 46,9 üßiüionen Äofu in ben

^aljren 1892 unb 1901 geftiegen. ®erfte Ijat in ben brei genannten ^aljren einen

Ertrag oon 16,0 aKiüionen, 15,95 2WiUionen unb 20,6 «Millionen »ofu geliefert

Die ©rnte oon SSaumwolle ift oon 22,4 SMionen Äwan***) auf 12,6 «Millionen

Äwan 1892 unb 4,5 SRtlltonen Äwan 1901 gefunfen. Der ßrtrag oon See ift in

ber ganzen $eit oon 1886 bi« 1901 mit etwa 7 üftillionen Änjan nafjeju ftabit

geblieben, ebenfo bie 3"^Tpr°D^ti°n# 1886 1450 000 Äroan, 1901 1377 000
Äioan ergab. ?luaj ber 93ief>beftanb geigt feine nennenswerte SBermeljrung ; oon 1888

*) ein Zan = 9,917 Mr.

*) ein tfofu = 180,4 SfUer.

***; ein Äioan = 3,75 kg.
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bte 1901 f>at fi4 bie 3aljl bcr Sftinber oon 1,0 auf 1.3 ÜHiMonen ©tütf gehoben,

bie ßaftf bcr $ferbe ift mit l l
/a SWillionen ©türf ungefähr gleiajgeblieben.

$m fdjärfften ©egenfafc *u btefer ©tabilttät bcr lanbwirtfa^aftlicfcen $robuftion

fielen bie ftortfamtte auf bem ©ebietc be« Bergbaues unb bcr ^nbuftrie. S>te

3unaf)me in bcr (Gewinnung bcr wiajtigften aflineralien fommt in folgenben 3af)len

äum 2luSbrucf:

$robuftion von 1901

Öiolb ,kg . . . .

tupfet Tonnen) . .

(Stfen lonnen) . .

«teinfofife lonnen) .

Petroleum 1000 Ciier;

4G5
9 774
12987

1374209
7 236

700
20727
18868

3175670
12 150

2 475
27 392

IDJML /
'

8 945 939

£er $ortfdjritt ber ^robuftion erfajeint enorm. $)te ^robuftionsfteigerung

gegenüber ben fetyr flcinen Ziffern be$ ^a^re« 1886 barf jebodj niajt $u einer Über*

fajäfeung beä abfoluten Umfang«, ben ber japanifa)e Bergbau erreidjt hat, ocrlettcn.

Sludj natf> ben Ziffern be3 QahreS 1901 lieferte bie japanifdje ©ifengewinnung nur

etwa ben HOten Seil bcr beutfa?en ©ifenprobuftton, bic 1901 7,8 9fttllionen Sonnen,

1903 fogar mehr als 10 üftitlionen Sonnen ergab. $)ie iapanifche Kohlengewinnung

ergab 1901 nur etwa ben 17ten Seil ber gleid^eitig in S)eutfdjlanb geförberten 2)tenge.

Um für bie Beurteilung beS SempoS ber japanifdjen Crntmitflung einen 2Jiafjftab ju

geben, fei baran erinnert, bafj bie beutfdje ©tfenprobuftion nodj im Durdtfdjnitt ber

^ahre 1861/65 nur 798 000 Sonnen betragen unb ftdj feiger auf baS 12fadje ge*

hoben ^at

Unter ben eigentlidjen ^nbuftrien Japans fällt auf bie fiarfe ßunahme ber

gabrifatton oon 3«"l)^laern, beren Söert fidj oon 1,8 SWillionen f)tn im 3a$re

1889 auf 9,3 ÜHtlUonen ?)en im %eti)Tt 1901 gehoben ffat; ferner bic ^apierfabrifation,

beren ©r^eugniffe im ^aljre 1887 auf ungefähr 5 9)Jillioncn s
J)cn, 1901 bagegen auf

nahezu 20 DMtonen 9)en bewertet mürben. S)ie glänjenbfte (Jntwirflung jebodj §at

bie SertUintuftrie
f

oor ollem bie ffaumwotlfpinnerei erfahren, $m $ahre 1888

beftanben in ftapan erft 24 ©pinncreien mit 113 856 ©pinbeln unb einem iährlidjen

SBaumwolloerbraudj oon 7780 Sonnen, im ftafjre 1901 waren 81 ©pinnereien cor*

hanben mit einer ©pinbeljahl oon 1 181 762 unb einem 33aumwottt>erbraud) oon

145 000 Sonnen. $)cr SBcrt ber in ftapan ^ergefteUten ®cwebe wirb für 1886 auf

17,8 ätttllionen 9)en, für 1901 auf 153,6 ÜWilltonen 9)cn angegeben. Diefe aüerbings

erftamtlidje (Sntwirflung fommt im Slufjenhanbel Japans in folgenbem Umfdjwung

3um SluSbrurf:

(in 1000 ?)en)

1888 1902

einfuhr »on «o^boumrooUe 1 652 78 780

»aumrooBflorn 13 612-- 1748

»uSfu^t von SaumrooHgarn — 19 902

Digitized by Google



1066 Sic ftnanaieUe Seite beS rufftfdHapantfäen flriegeö.

meldjem «JRafje fid) bic japanifdje ^nbuftrie in ibrer ®efamtb>it bic tedj*

nifdjen Hilfsmittel ber europäifdjen $nbuftrie aneignet, geigt bie ftvmobmt ber Ängaljl

ber ^Betriebe mit motorifdjer Äraft bon 1967 im ^aljre 1896 auf 3381 im %af)Tt

1902, mätyrenb gleiajgeitig bie betriebe o$ne motorifd&e Äraft oon 4403 auf 3790

gurütfgegangen fmb.

93or allem aber finb berblüffenb bie ftortfdjritte, weldje bie fapitaliftifibe

Organisation ber roeftlidjen Sänber roä^renb beS legten ^a^r^e^ntö in ^apan gemalt

bat. Die ©efamtgabl ber ChrroerbSgefellfdjaften (flftiengefellfdjaften, Äommanbitgefell*

fdjaften unb ®enoffenfa?aften) betrug im ^a^re 1894 2844 mit einem nominellen

®runbfapital bon 245 «JWillionen $en ; bis gum ftaljre 1901 tf* bit 3afy ber ®efeü*

fhaften auf 8594 mit einem «Jlommalfapital bon 1201 «Millionen 9)en, bon bem

829 «Millionen eingejagt waren, geftiegen. Die §auptguna$me faßt auf bie $ab>e

unmittelbar nadj bem djinefifdjen Srieg; im ^abre 1896 ift baS Kapital ber fämt*

Hajen bis bafyin oorljanbenen ©efellfdjaften burdj «fteugrünbungen unb Äapitalerf>ö§ungen

meljr als berboppelt roorben. (£3 fällt ferner, nia>t an bie ©rünbungSperiobe in

Deutfdjlanb naa) bem frangöfifajen Kriege gu benfen. 9SMe ^ter, fo ift aud> in ^apan

ber 9tütff$tag ben Übertreibungen ber ©rünbergeit auf bem $uß gefolgt. 3afjlrei<be

neugegriinbete ®efellf$aften brauen in fürgefter ftrift nrieber gufammen unb bie übrigen

batten gum großen Seil ferner um ifjre ©jrifteng gu fämpfen. Die oben mitgeteilten

«JJrobuftionSgiffern geigen ieboa?, baß bie Jfrifi« bie gemaltige ©jrpanfton ber japanifajen

SBolfSroirtfa^aft nity §at juriicf^altcn fonnen.

©ie bie gemerbltä)e «JJrobuftion, fo fjaben au$ ber innere S3erfel?r, bie ©djiff«

fabrt unb ber §anbel Japans fic^ feb^r erljebliä auSgebeljnt. Die ©tretfenlänge ber fcifen*

bahnen ift oon 2333 km im ^aljre 1890 auf 6817 kin im ^a&re 1902 gebraut roorben;

bie 3abl ber beförberten föeifenben ift in berfelben £eit bon 22,8 auf 111,2 «Millionen,

bie SMenge ber beförberten ®üter oon 1 760 000 auf 14 410 000 Sonnen geftiegen.

Die gang befonberS beachtenswerte Vergrößerung unb ©uropäifierung ber japanifajen

.panbelsmarine roirb burä) folgenbe 3afjlen iuuftriert:

2)ompff c^iffe SegeUdjiffe curop. SBauart Sfdjunrcn

»njo^l Xonnengefalt «njaljl 2onnengefjaU 9Injaf>t Sonnengetxüt

1886 ... 460 100112 688 60828 16 757 2 786818

1895 ... 827 341369 702 44794 17 360 2 960 887

1901 .. . 1395 583 532 4020 336436 19 758 2 921 565

Die iapanifa^e Regierung b>t bura? bie Q&eroäfjrung bon ©apiffsbau* unb

©ajifffafyrtsprämien inSbefottbere bie 35*rmef>rung ber großen Dgeanbampfer begünftigt,

bie im Kriegsfälle als £>ilfsfreuger unb SranSportfcbjffe SJertoenbung finben fonnen.

3um ©ajluß noeb einige Angaben über ben auswärtigen §anbel.

©teilt man $ier bie 3atylen ber Safere 1882 unb 1902 gegenüber, fo erhält

man für bie Ginfut)r eine 3mtaljme bon 29 auf 319 «Millionen 7)en, für bie SluSfubr

eine 3"iwNe bon 38 auf 291 «Millionen ?)en. Die Steigerung ift, roie bic folgenbe

3af)lcnreit)e geigt, befonberS ftarf vom Safere 1894 an.
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2(uSfu$r

Millionen
i

|

(Einfuhr 1 3li

9« n

nberidjufc ber

1882 i • • oo 29 9

• • •
Oft QQOO o

1894 • • • HO 11 1 4

lb9o • • • IOO lüy 7

18% 11»ilo 172 54

1897 IfiMIOO 219 5«;

1898 • • 278 u
;1899 91 ^ 220

1900 204 287 83

1901 252 4

1902 • 258 272 14

1903 • • 291 319 28

©aS bie ©efamtentwicflung beS japanischen Slußenhanbelä anlangt, fo muß
— tuie bei allen Wertangaben in japanifchem ©elbe — ftets ber Umftanb in Betracht

gebogen »erben, baß ber japamfehe $)tn in ben legten ^Pfyrjeljnten eine fet)r erhebliche

föitroertung gegenüber bent (Selbe ber ©olbroährungSlänber erfahren ^at. Äorrefpon*

bicrenb mit biefer (Jntroertung finb in $apan bie greife für bie wia^tigften (Einfuhr*

unb Ausfuhrwaren fetjr erheblich geftiegen, teilmeife auf baS Doppelte unb mehr, ©o
tft ber ^Mrei« beS föeifeS oon 4,71 5)en per £ofu im %af)xe 1887 auf 11,47 ?)en im

Saljre 1901 in bie £)öt)e gegangen. Der $retS ber $mportbaummolfe ift in berfelben

3eit oon 16,64 ?)en pro 100 Äin*) auf 25,74 $en, ber ^reis be§ importierten £aum=

Wollgarn« oon 31,04 $en per 100 Äin auf 54,48 9)en geftiegen, währenb auf bem

3Beltmarft bie greife oon ©aumwolle unb ©aumrooügarn nicht unerheblich $urücf*

gegangen finb. ^u^^ie^r^ejtsl^ne in ^anb^ finb in bem

bezeichneten 3eitraum tm großen Durchfcfmttt minbeften« auf ba$ Doppelte geftiegen.

(£in groger £eil ber 3unat)me in bem japanischen Stußenhanbel, wie fte fict> in ben

SBertangaben in ?)en ausbrüeft, fommt alfo auf Rechnung ber Entwertung beS

japanifchen (Selbe«, bie fich allmählich in einer (Steigerung ber greife unb £öhne bureb*

gefegt t)at. immerhin ift ba3, was auch nach biefem 3(bfa)lag an 3uwach§ noch

bleibt, erftaunlich genug.

95on noc^ größerem ^ntereffe als bie 3unafyme beS ©cfamthanbelS ift jeboch

bie oon ber 3eit beS chinefifch*iapanifchen ÄrtegeS an eingetretene SBerfchiebung in ber

^anbelsbilanj. Die 3eit beS rut)igen roirtfc§aftlict)en unb finanziellen ftortfehritts in

ben ^at)ren 1881 bis 1893 hatte regelmäßige 3luSfuhrüberfchüffe gebracht, bie im

3af>re 1892 ben Sert oon 20 2HiÜionen $en nahezu erreichten. 35om 3at)re 1896

an bagegen überwiegt ftänbig bie (Sinfufjr, jeitweifc um Summen, bie für japanifdje

^erhältniffe fct)r beträdjtlich finb. Darin fommt zum SluSbrucf, baß $apan aus

eigener foaft ben wtrtfchaftlichen unb finanziellen Slnforberungcn jener Sah« nicht

*) 1 Äin = 0,6 kff.
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gewachfen war. ©benfo wie ber (Staat fidt) jum 3roc(f pcr Aufbringung ber üftittel

für feine gewaltigen Lüftungen an ben Sonboner ©elbmarft wenben mußte, ebenfe

war bic japanifdje 3$olfSwirtfdjaft außer ftanbe, bie für bie flieorgantfatton oon SBehr*

fraft unb SBolfSwirtfchaft erforberlia)en (Segenftänbe felbft im ganzen Umfang h«Z«s

ftelfen ober ben Seil, ber aus bem AuSlanbe belogen werben mußte, mit Ausfuhrwaren

3u besagen, ©oweit baS Erträgnis ber im AuSlanb aufgenommenen Anleihen jur

Zahlung ber SDfehreinfuhr, bie fich oon 18% bis 1903 auf inSgefamt 355 ÜRiütonen

f)m belief, nicht ausreiste, mußte entweber (Sbclmetalt abfließen ober ber firebit beS

AuSlanbeS auch oon ben prioaten Unternehmungen in Anfpruch genommen werben,

©o erflären fich aus ber gewaltigen Anfpannung ber ©taatsfinanjen unb ber 2$olfS*

wirtfehaft Japans bie ©chwierigfeiten, mit benen bie Erhaltung einer foliben ftunbierung

ber neubegrüubeten (Solbwährung 3U tämpfen hatte. (So erflärt es fich ferner, baß

bie Japaner fi<h im Saufe ber legten ^a^re genötigt fat)en, mit ihrer 3urücfhaltung

gegenüber bem fremben Kapital einigermaßen ju brechen. 9Jur in ber aüererften $eit

beS neuen ©tiftemS unb ber intenfioen Berührung mit ber europäifdjen Äultur t)atte

^apan Anleihen auf bem englifcfren ÜPiarfte aufgenommen : fpäter bagegen fudjte man

fich von bem auslänbifdjen Kapital in bem ÜDJaße unabhängig gu §a(ten, baß für

ftrembe ber @rwerb oon Aftien oon ©ifenbahngefetlfchaften, Söanfen, inbuftrieüen

Unternehmungen ufw. oerboten würbe. 3Me in ben legten fahren beS 19. ^atjrhunberts

aus ben eben angebeuteten ®runben heroorgegangene ®elbfnappt)eit, oerbunben mit ber

($efät)rbung ber ®olbwät)rung, l)at nicht nur ben japanifdjen <&taai zur Aufnahme

ber Sterlinganleihe oon 1899 unb ber weiteren Anleihe oon 1902 in Öonbon genötigt,

fonbern auch ju einer teilweifen Aufhebung beS SBerbotS ber Übertragung oon Aftien

japanifcher Unternehmungen an AuSlänber geführt.

£>ie SJergleichung biefer Gntwtcflung Japans in ben legten fahren oor bem Äriege

mit berienigen föußlanbS ift außerorbentli<h intereffant. 2Bät)renb SRußlanb bis unmittelbar

oor bem Kriegsausbruch ungeftört an ber fortfehreitenben fionfolibierung feiner ftinanj*

oerhältniffe arbeitete, währenb bie rufftfdje SJollSwtrtfchaft auch in ben $eiten ber

inbuftrieüen Ärifen unb ber Mißernten einen Ausfuhrüberschuß abwarf, ber für bie

^Begleichung fetner 3ahlun83tf*rpffiä)tangen an oa$ AuSlanb mehr als auSreichenb war,

währenb es fliußlanb inSbefonbere gelungen ift, jur Sicherung feiner SBährung unb

als eventuelle SriegSreferoe einen gewaltigen ©olbbeftanb anzufammetn unb zu erhalten,

hat ftapan für bie Durchführung feines fliüftungSprogrammS unb für bie AuSftattung

feiner ^nbuftrie feine finanziellen unb wirtfehaftlichen Gräfte bereits feit fahren nahezu

bis gur ©renje ber ßeiftungSfähigfeit angefpannt; es §at fid) genötigt gefehen, feine

SBerfdjulbung, namentlich feine SBerfrfmlbung an baS AuSlanb, beträchtlich zu fteigern

unb bie <$runbtage feines ÄrebitS, feine Währung, einer ftarfen SöelafhmgSprobe aus*

jufeften. fturj: für Qapan hat ber Striecjin finanzieller Beziehung nicht. erft. im fofftniai

1904, fonFcrn fetjon einige ftahre früher begonnen.
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II.

$)ie 2£ege, auf betten ein moberner (Staat bie für bie 3)urdjführung eine*

SkiegeS erforberlidjen SDZittel bereitftellen tarnt, fmb im wefentlidjen folgenbe:

/.) 3unäö}ft oerfteljt es fidj oon felbft, baß bie etwa oorhanbenen freien Veftänbe

ber ©taatsfaffe unb oerfügbaren gonbs für bie ÄriegSauSgaben in Hnfprudj ge*

nomnten werben.

*
\ ferner fommt in Vetracht eine Änberung bes ©irtfchaftsplans für ben

Staatshaushalt, fei es, baß burdj er^ö^ung ber Vefteuerung unb ©rfajließung neuer

Einnahmequellen ber ©taatsfaffe neue 3Ktttel für ben Ärieg jugefübrt ©erben, fei es,

baß burch 3urürffteÖung oon nid)t bringliajen Aufwartungen ein Seil ber im

SBubget für anbere 3mecfe beftimmten Littel für ben tfrieg frei gemalt wirb.

^]Da ieboa) bie enormen Soften eines mobernen Krieges unmöglich aus oor=

fjanbenen Veftänbcn unb laufenben Einnahmen ooü gebecft werben fönnen, wirb bie

^nanfprudjnahme bes flrebits jur Notwenbtgfeit. $n allen neueren Kriegen haben

bie beteiligten ©taaten ficb, genötigt gefehen, mit ber Ausgabe oerjinSlicher ©chulb*

öerfdjreibungen an ben ®elbmarft heranzutreten, unb jwar meift nicht nur an ben

©elbmarft beS eigenen ?anbeS, fonbern an ben fogenannten „internationalen (Mb*
marft"; fogar baS fapitalreidje Englanb, baS als baS £>er$ bes internationalen (Selb*

marfteS gilt, bat eS mäfjrenb beS 33urenfriegeS unb ber chinefifchen ©irren im ftahre 19O0

für rätlid) gehalten, fia) mit einem Seil feines KrebttbegehrS an bie Vereinigten ©taaten

ju menben.

Sfl Neben ber Aufnahme oon Anleihen im eigentlichen ©inn („öffentlichen An*

leihen") ift oon befonberer ©ichtigfeit bie ^nanfprua)nahme beS ÄrebitS ber großen

9Jotenbanfen, bie einmal in ihren ftontß für bie Notenetnlöfung regelmäßig über

große iöeftänbe oon SKetallgelb oerfügen, anberfeitS auf ®runb ihres NotenredjteS

im ftanbe finb, in ^orm oon Vanfnoten bem ©taate fofort erhebliche ©ummen jur

Verfügung ju fteüen.S Nahe oerwanbt bamit ift bie^uSg.abe oon Papiergelb burdj

ben (Staat felbft. S)aS 3urücfgreifen auf bie Varbeftänbe einer gXD^nrittrtenbanf

unb~aünJetm Notenausgabe foroie bie Ausgabe oon Papiergelb ift oon einer fo ein*

leuajtenben SBequemlichfeit, baß biefeS SDüttel feit bem Auffommen papierner ©elbjeichen

unb ber Entftehung ber großen Notenbanfen im Kriegsfälle ftets in großem Umfang,

meift fogar an erfter ©teile, in Bewegung gefegt morben ift. ES hat bie 9ttünj*

wridjlechterung, p ber bie (Staaten früher in ftinansnöten gegriffen haben, abgelöft; aber

baS neue ütttttel ift, wenn es nicht mit ber äußerften Vorficht gehanbhabt wirb, nicht

minber eine (5klboerfa)lechterung, wie bie früher geübte Ausprägung beS 2ttetallgelbeS

mit einem geringeren ^eingeholt: £>ie Verringerung ber Varbedfung bei ber gleich*

äeitigen Erweiterung ber Papierjirfulation ftellt bie EinlöSbarfeit ber papiernen Um*
laufSmittel unb bamit bie Äufrea)terhaltung ber Valuta, biefer (Srunblage beS ©taats*

frebits, in ^rage. 3)arin liegt bie große ©efaljr biefeS bequemften ÜWittelS ber

©elbbefdjaffung. ftußlanb unb ^apan haben in ihrer finanziellen Vergangenheit beibe

bie fcfuueren Nachteile ber Papierwährung am eigenen ?eibe gefpürt unb unter großen

Opfern baS in früheren 3etten bireft unb burd) bankmäßige Vermittlung ausgegebene

^apiergelb wieber befeitigt. ©leichmohl ift nicht baran $u benfen, baß bie ^nanfprueb-
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nannte be$ ÜWetallbeftanbe« bcr großen 3entralbanfen unb ber 9*otenpreffe al« 3ßittel

bcr ®elbbefd)affung in Kriegsbeilen aufgefaltet werben wirb. Denn einmal ift bie

Anwenbung btefe« ÜWittel« innerhalb gewiffer ©renken möglid), of)ne baß bie gefdnlberten

®efa$ren f)eraufbefd)moten werben; innerhalb biefer ©renken, für beren Abmeffung

e« ein untrügüä)e§ Kriterium aüerbingS nidjt gibt, wirb fein (Staat auf bie großen

Sorteile ber ^nanforudjnafime einer 9?otenbanf ober ber ^apiergelbauSgabe, auf bie

Seidjtigfeit, Söiüigfett unb ^Jromptfjeit ber ®elbbefdjaffung, oerjidjten motten, umfo*

weniger, je größer bie <Sdjmierigfeiten, je ungünftiger bie SÖebingungen unb ie größer

ber 3e^Der^uft bti ber Aufnahme oon Anleihen auf bem ©elbmarftc ift. Außerbcm

aber gilt aud) f)ier bie SBafjrljeit, baß bie 9iot ©ifen bricbt: wenn bie übrigen Littel

ber @elbbefd)affung nidjt metyr ausreißen, bann muß fdjließlid) aud) bie metalltfdje

2£äljrung ber Grljaltung be8 (Staate« geopfert werben.

$n ber ^wertmäßigen Kombination ber oerfdjiebenen Littel ber (Mbbefdjaffung,

in ber Anmenbung eine« jcben einzelnen 3ur richtigen $eit unb im nötigen Umfang,

liegt bie Kunft ber finanziellen Kriegführung, $n ben folgenben Ausführungen foflen

nad) biefen ©eftdjtspunften bie oon föußlanb unb ^apan bisher ergriffenen finanziellen

KriegSmaßnatymen bargefteflt werben.

Die finanzielle «Situation SRußlanbS ju Beginn be-3 Kriege« war — wie fürs

wtebcrfyolt werben möge — in ifjren wid)tigften 3u9cn folgenbe:

Der freie Barbeftanb ber OietdjSrentei bezifferte ftd) nad) ben Beregnungen

be3 ginangminifterä für ben 1. Januar 1904 auf 312 ütttflionen föubel. Das Bubget

für 1904 falj an orbentlidjen Ausgaben 1966,5 üWiÜionen, an außerorbentlidrcn ÄuS«

gaben, bie naljezu auSfd)Iießltd) für (£ifenbaf)n&wecfe beftimmt waren, 212,2 Millionen,

jufammen 2178,7 Millionen 9tubcl Ausgaben oor. SBon biefen waren 1982,9 ÜWiüionen

burd) bie orbentlidjen (Einnahmen unb ben Ertrag au« ber ewigen (Einlage bei

bcr üHeid)Sbanf gebetft, mäljrenb ber fefylenbe Betrag oon 195,8 üttilltonen föubel auf

ben freien Beßanb ber 9letd)§rentei angewiefen würbe, ber fict) baburd) auf etwa

116 ÜÄillionen oemngert Ijätte.

Die <StaatSfd)ulb bezifferte fid) Anfang 1904 auf 6636 Millionen 9iubel: fte

batte fid) im Saufe ber lefetoergangenen ftafjre nur langfam unb in beträd)tlid)

geringerem Umfange als baS ifjr gegenüberftefjenbe probuftioe ©taatsoermögen oerraeljrt.

Der ®olbbeftanb ber 9?eid)Sbanf unb ber 9feid)Srentei wirb für <5nbe 1903

auf 1058 Millionen töubel angegeben. Die rufjtfd)e 9ieid)Sbanf allein oerfügte am

1./14. Januar 1904 über einen Kaffenbeftanb in @olb oon 732,9 «Millionen >Hubel

unb über 169,1 SWiöionen föubel in ©olbwed)feln unb ©olbgutfaben im Auälanb,*)

*) Sei ber 3Jered)imng biefeö $etrageä finb fjier, ebenfo wie in ber folgenben SarfteUung,

bie im Umlauf befinbliö)en <3olbroedjfel auf ba§ &uö(anb, aus benen bie San! felbft jur .Sa&Jung

oerpflidjtet ift (^afftopoften ,Traites sur letnuiger*) in &breü)nung gebraö)t; am 1./1S. Januar

1904 betrugen bie Golbgut&aben im SluSlanb 16ti,6 Wiaionen ftubel, bie im 8efi| ber 8anf

befinblidjen Oorbroedjfet auf baä 2Cu3lanb 8,2 Mtonen, bie im Umlauf befinblta)cn Oolbroedifel

auf baö Sluälanb, auö benen bie 8anf oerpfliajtet mar, 5,7 3Hiaionen.
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äufammen alfo über 902,0 2Rillionen Nubel in ®olb unb iebcrjeit realisierbaren ®olb*

forberungen. 3h* Notenumlauf belief ficb an bemfelben läge nur auf 578,7 üfliüionen

Nubel; er mar alfo mit etwa 156 $ro$ent burch ®olb gebecft, unb bie Sßanf

ihre Notenausgabe auf ®runb ber gefefclichen Eorfchriften, bie ifjr bie «uSgabe oon

©anfnoten bis jur .£)öhe oon 300 üfliUionen Nubel über ihren ©olboorrat hinaus

geftatten, bis auf etwa 1200 SWillionen »Jubel, alfo um etwa 625 Millionen Nubel, au«*

behnen fönnen. 2>ie täglich rücrjahlbaren öffentlichen ©uthaben bei ber ißanf fteüten

fict> auf 635,1 Sttillionen Nubel.

$n ?lnbetraa)t bes feljr erheblichen ©olbbeftanbe« ber SBanf, ber innerhalb

beS NahmenS ber banfgefefelidjen 95orfa)riften eine (Sr^öfjung ber Datenausgabe um
mehr als baS Doppelte gemattete, mußte bie ©efchaffung ber für ben Ärieg gunächft

erforberltchen ÜWittel im ©ege ber entnähme oon ©olb ober Noten au« ber ©anf

befonberS nat)e liegen. $)er ruffifche ©taatSfcbafc brauste ju biefem Qmd niebt ein-

mal ben Ärebit ber ©anf bireft in Änfpruch gu nehmen, fonbem fonnte fidj bamit

begnügen, größere ©eträge aus feinem bei ber 93anf fieljenben ©utfjaben $u entnehmen.

£)ie ruffifche ftinanjoerwaltung hat jeboeb in bem bisherigen Verlauf bes

ÄriegeS bei oerfduebenen Gelegenheiten ju erlennen gegeben, baß fie ohne jwingenbe

Notwenbigfeit nicht gewillt ift, oon biefem SNittel einen ausgiebigen ©ebrauch ju

madjen. Qn cmer offiziellen ÄuSlaffung, bie ber Petersburger „NegierungSbote" am
13. SMat 1904 oeröffentlidjte, wirb über biefen ^unft folgenbeS ausgeführt:

©o oerführerifch auch auf ben erften ©lief bie üftöglichfeit erfreuten

fönnte, bie gefamten ÄriegSfoften einzig unb allein mit ben Mitteln $u beftreiten,

welche burch bie normale ©laftijität bes Notenumlaufs geliefert werben fönnten, fo

glaubt boch baS ^inan^minifterium, fia) biefeS ©egeS nicht bebienen 3u bürfen. £)ie

Älugheit gebietet, oor allem in flriegSgeiten, bie oerfügbaren SWittel nicht ju erfchöpfen

;

fie macht es jur Pflicht, ben ©eftanb eines ©elbfoftems nicht in ftraa,e ju fieüen, baS

mit fo oieler SWühe aufgebaut werben ift unb oon bem baS wirtschaftliche unb finan«

3iette ©ebeiljen beS SanbeS abhängig ift."

©ir werben im wetteren Verlauf ber Darftellung fehen, wie weit fich bie

ruffifche Negierung bisfjer an ben ©runbfafe, bie 23anf nicht in Slnfpruch ju nehmen,

gehalten hat.

£>ie erfte Maßnahme, welche bie ruffifche frinanjoerwaltung $ur 2)etfung ber

ÄriegSerforberntffe ergriff, beftanb barin, baß fie ben freien ©eftanb ber NeichSrentei

für bie ÄriegSauSgaben jur Verfügung ftellte unb baß fie burch eine nachträgliche

•jinberung beS ©ubgetS für 1904 biefen ©eftanb erhöbte. £>ie 2flaßnat)me würbe in

einer Mitteilung beS „NegierungSbotcn" folgenbermaßen erläutert:

GS fei für gweefmäßig befunben worben, oorläuftg für bie flriegSawecfe ben

freien ©eftanb ber NeichSrentei jur Verfügung gu ftellen, ofjne auf anbere Cuellen

aurücfyugreifen, außerbem aber burch Streichungen im SBubget für 1904, befonberS in

ben Ausgaben ber 3i t, iIreffort$' ^ Mittel ber NeichSrentei $u oergrößern. ©ine

«Spe^ialfonfeTenj habe 93orfct)läge ausgearbeitet, bie nach ber Billigung burch bie

Minifter im NeidjSrat geprüft unb am 6./19. üttärg oom tfatfer fanttioniert worben

feien. £>er leitenbe ©ebanfe bei ber ©infehränfung ber «uSgaben fei geweien, biefelbcn
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ausschließlich auf neue Unternehmungen unb aßaßnahmen ju erftreefen, bie ohne (Störung

beS gewöhnlichen ©anges beS öffentlichen Sebent unb ot)ne bte Verlegung irgenb welcher

RechtSanfprüdje unterlaffen werben fönnten.

Die ©efamtfumme ber Streichungen beziffert fid) auf 134,4 ÜWilltonen Rubel;

baoon entfalten auf bte bereits in ben Vorjahren eröffneten Srebite 18,8 ÜWifltonen,

auf baS Bubget oon 1904 fommen 115,5 Millionen Rubel. Die mtchtigften

Streichungen beziehen ftet) auf (£ifenbat)nbauten, bei benen ein betrag oon 55 Millionen

Rubel oon ben urfprüngtid) oorgefehenen Ausgaben abgefegt worben ift. Von ben

Streichungen im Vubget für 1904 fommen 60 üKiflionen Rubel auf bie orbentIid)en,

55 ÜHillionen Kübel auf bte aufcerorbentlidjen SluSgaben. $n Verhältniswahlen betragen

bte (Streichungen für baS ©efamtbubget 5,3 ^rojent, für bie orbentlidjen ÄuSgaben

3 ^Projent, für bie aufjerorbentlichen Ausgaben 26 *ßro$ent. Äuch nach biefen Strei*

chungen bleiben bie für 1904 angefegten orbentltchen Ausgaben immer noch um
26 ÜRiUionen h^er als nach bem Änfchlag für 1903.

3u ähnlichen ülflafmahmen hat Rujjlanb bisher in ÄriegSjeiten ftets gegriffen.

So würbe 3. 33. im 3af>re 1812 angeorbnet, bafj alle öffentlichen bauten unb alle

Ärcbitgewährung an $rioate unterbleiben follten. Sluch ber Ärimfrieg, ber türfifche

ffrieg unb julefet bie chinefifchen ©irren im ^ahre 1900 haben Slrtla^ ju einer (£in*

fchränfuug ber in baS Vubget etngeftellten ausgaben gegeben.

Reben ber Vermehrung beS verfügbaren ßaffenbeftanbeS ber ReichSrentet um
ben Betrag ber &erabfefcung ber «uSgaben ift eine weitere Vermehrung baburet) ein=

getreten, baß ber oorläufige ßaffenauSweiS für baS Rechnungsjahr 1903 einen größeren

Überfluß ber orbenttichen einnahmen über bie orbentltchen Ausgaben brachte, als er

bei ber Berechnung beS oerfügbaren ©eftanbeS ber ReichSrentet in bem Vubgetvericht

beS ginanjminifterS für 1904 angefefct worben war. «uf ©runb biefeS Staffen*

auSwetfeS ift ber am 1. Januar 1904 nach Decfung ber ursprünglich vorgefet)enen

Ausgaben für 1904 3ur Verfügung ftehenbe Veftanb ber ReicbSrentei auf mehr als

132 ütttllionen Rubel berechnet worben. Durch bie ermahnte änberung beS Vubgets

mürbe mithin ber verfügbare Veftanb auf 266 Millionen Rubel gebracht.*) ferner

ermähnt bte offizielle Veröffentlichung im „Regierungiboten" vom T3r3ttat, baß auf

®runb fpejieller Detrete oerfthiebene Summen in ber ©efamtljöhe oon 14 Millionen

Rubel ben (Einnahmen jujufchlagen feien, unb baß in ben erften üßonaten beS ^ah*^
1904 bie effeftioen Einnahmen ben Voranfchlag überfchritten halten, ^nfotgebeffen

fönne man, ohne baß es nötig märe, anbere Umftänbe, melche ju einer weiteren Ver*

mehrung beitragen mürben, in Reajnung ju giehen, ben ®efamtbetrag ber für bie

ÄriegSjwetfe verfügbaren flfttttel auf mehr als 300 Millionen Rubel veranfchlagen.

So anfet)nlich biefer Betrag (in belitfchem ®elb etwa 650 Millionen üWarf)

erfcheint, fo mußte oon vornherein flar fein, baß ein ftrieg oon einiger Dauer mit

biefen Üftitteln allein nicht geführt werben tonnte. Die Soften beS ftriegeS werben

allerbingS fel)r oerfRieben tariert. Die latfactje, baß ber Iransport oon Iruppen

*) Sie „ftranffurtcr 3citung" beregnete am 17. 9tprif auf Wruitb be3 oorläufigen

Äaffenal>]d)luffe6 unb ber 3inberung beö Subgetö für 1904 ben verfügbaren Skftanb ber 3tetd)§reniei

auf 273 m 300 Millionen »übet.
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unb Kriegsmaterial auf gewaltige (Entfernungen hin erfolgen mufj, ift einerfeits ge*

eignet, eine erhebliche Verteuerung ber Operationen herbeizuführen, anberfeits wirb oon

offtjiöfer Seite barauf fyingennefen, bajj ber Krieg auf ruffifchem Territorium geführt

wirb, unb bafj für einen nicht unerheblichen Teil ber Kriegsausgaben, namentlich für

bie Vahnfrachten, bie Regierung felbft wieber ber Empfänger ift. Tcilmeife lauten ,

bie «Schäpingen ber burch ben Krieg entftanbenen Mehraufroenbungen für baS £>eer 0 1 ^

auf 1 Million SHub el, für bie flotte au f */» Million ^ubeljüo Tag, wo$u noch .
,

bic Slufwenbungen für Material* unb Munitionserfafc zu rennen feien, fo bafc/^'

bie KriegSauSgaben mit 60 Millionen föubel pro Monat niebrig oeranfchlagt , . ,

wären.*) Von anberen «Seiten wirb baS monatliche KriegSerforbern iS auf 80 bis /

100 Millionen fHubel oeranfchlagt**) ©ine Petersburger offijiöfe Mitteilung be«

jifferte bie oom Vcginn ber geinbfeligfeiten bis jum 5. Slpril bemirlten Kriegs*

ausgaben auf 92 Vs Millionen föubel unb oeranfchlagte ben bis jum ftuni erforber*

liehen Vetrag auf 200 Millionen.***) 9tach einer weiteren Mitteilung im „MegierungS*

boten" oom 5./ 18. Sluguft bezifferten fich bis zum IG. «luguft bie allen fflefforts für

ÄrtegSgwede eröffneten Krebite auf inSgeiamt 257 »> Millionen föubel.

6s war für bie ruffifdje Regierung ein ganz felbftoerßänblicheS ®ebot ber

Vorfidjt, bafj fte fich beizeiten nach Mitteln gu einer weiteren Verhärtung ber it)r

für ben Krieg zur Verfügung ftet)enben Veträge umfah- T)a man bie ^nanfprudj*

nat)me ber ruffifajen üieidjsbanf aus ben bereits bargeftellten ©rünben oon ber £>anb

wies, blieb nur bie Slufnahme einer Meitze. Vor bie ftrage ber Aufnahme einer

Anleihe im $nlanb ober ^uSlanV^eftelltT^elitf^ieb fiel) föufjlanb zuna<hft für eine

quSlänbUrfie Anleihe.

sJioä) im türfifdjen Kriege ^atte 8tu§lanb eine anbere fmanjpoUtifdje Taftif

oerfolgt. Tramals fyattt man zur I)erfung ber KriegSbebürfniffe, abgefeljen oon einer

(Sinfchränfung ber im Vubget oorgefeljenen Ausgaben, zunädjft bie SRotenpreffe in JBe*

wegung gefegt. $)ie ^inanzoermaltung ließ fich oon ber 9ieict}Sbanf unoerzinSltche

Vorfdjüffe gewähren, unb bie SRetdjSbanf emittierte gu biefem 3^ed als „temporär"

bezeichnete Krebitbiüette bis ju einem betrage oon nahezu einer falben Milliarbe

fliubel. daneben würben atlerbingS auch öffentliche Änleit)en aufgenommen, aber nur

im ^nlanb felbft, nämlich bie fogenannten Drientanleifjen, bie auf Krebitrubel lauteten

unb mit fünfprojentiger Verzinsung auSgeftattet waren; oon biefen 5lnleit)en würben

200 Millionen fflubel im ftrühjahr 1877 unb je 300 Millionen fltobet im §erbft

1878 unb im frrüt)iat)r 1879 ausgegeben.

SÖenn bie mffifche Regierung fiel) im gegenwärtigen ftalle entfajieb, it)re be*

reiten Veftänbe burch bie Aufnahme einer Anleihe im ÄuSlanb zu bergröfeern, fo war

bafür wo^l beftimmenb einmal bie fliücffichtnahme auf ben inneren (Mbmarft föufc

Ianbs, ber teils noch wnter ben 9cad)mirfangen ber Krifis oon 1900/02 zu leiben,

teils infolge ber natürlichen ©irfungen beS Krieges mit ©chwierigleiten &u fämpfen

hat; insbefonbere war ju berüetfichtigen, ba& in ber erften 3eit beS Kriegsausbruchs

*) Raphael-Georges Levy in ber „Revue des deux Mondes".
**) „^ranffwrtet 3eüunß" vom 17. Stprit 1904, erfte* aKotgenbtatt.

***) ,Economiste Earopeen" uom 22. %vril 19<34.
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beträchtliche Sofien oon rufftföen Sßerten, bie fidj bis bat) in im 2(uSlanb befunben

Ratten, nach föußlanb jurücfgefloffen waren unb oon bcm ruffifc^cn ÜRarft Ratten

aufgenommen werben muffen, ferner fpract} für bie Stufnabme einer SluSlanbS*

anleite bie £atfact)e, baß ein nicht unbeträchtlicher £eil ber KriegSauSgaben im ÄuS«

lanb gefeiftet werben muß, fo bie 3a^un9en fur p*n Änfauf oon ©Riffen, oon

^ßrooiant unb Kriegsmaterial jeber Strt. Da$u fommt bie Steigerung ber 3at)lungS*

oeroflichtungen ber rufftfct)en 33olfSipirtfct)aft an baS SluSlanb, bie ber Krieg im ©e=

folge haben muß. Der außerordentliche SBebarf an ^rooiant unb ^ferben für baS

Jpeer ift geeignet, bie SluSfuf)r an biefen Dingen ein^ufchränfen, roährenb ber JBebarf

an Kriegsmaterial anberer Slrt bie (Stnfuhr oergrößert. ©d}on um ju oermeiben,

baß aus biefer 33erfdjiebung ber 3a^un9§D^ani suungunften fRußlanbS ein ftarfer

©olbabfluß unb eine SBebrofjung ber ©olb»ät)rung entfiele, mußten bie ruffifdje Weichs«

banf ober bie 9teict)Srentei bem 3)?arfte SÖechfel auf baS SluSlanb jur Verfügung

fteüen. Da* ift namentlich in ben erften SWonaten nach bem Kriegsausbruch in

großem Umfang gefa>f>en.*) Diefe SBechfeljiehungen mußten natürlich eine Ber*

minberung ber SfaSlanbSguthaben herbeiführen, $n ber £at ift ber Beftanb ber

ruffiföjen föeichSbanf an SluSlanbSroechfeln unb an ©uthaben im «uSlanb oon

169,1 SDliüionen Wubel am 1./14. Januar 1904 bis auf 39,9 üttiüionen am
16./29. 2Rai herabgegangen. Offiziell würbe ber aus ben SBechfettranSaftionen ent*

ftanbene Abgang oom SluSlanbSguthaben ber 93anf für bie erfte £>älfte beS 3at)reS

1904 auf 57,G SWiüionen föubel angegeben **)

S5on ben auSlänbifdjen ©elbmärften fam für bie Aufnahme einer größeren

ruffifajen Kriegsanleihe aus oerfdjiebenen ©rünben in erfter Weihe ber^jranäofifche

gRarft mj&tracht. Weben ben »olitifdjen Beziehungen unb ber SBMÜigfett, mit ber

bisher baS franjofifche Kapital enorme Beträge oon ruffifchen SBerten abforbtert hatte,

fiel ins @ewicr)t, baß um bie Seit, $u ber Wußlanb bem ©ebanfen ber Aufnahme

einer ÄuSlanbSanleihe näher trat, in $aris ber ©elbftanb beträchtlich flüfftger war

a(S etwa in Deutfdjlanb; ber englifdje unb amertfanifcbe Üttarft aber erfcheinen für

Wußlanb aus politifdjen ©rünben oerfdjloffen. ^ranfreia^ h fltte feit Monaten er«

fjebliche 3uffüffe °on ©olb erhalten, einmal baburct), baß bie fran^öftfa^en ©elbgeber

aümählict} t^re in (Snglanb fett bem fübafrifanifchen Kriege furjfrifttg ausgeliehenen

©elber, bie fid) jeitweife auf 40 ÜRtüionen £ belaufen ha&en foüen,***) jurücfyogen,

ferner infolge ber ÄblöfungSjahlungen ber bereinigten ©taaten für ben ^anamafanal

(etwa 200 SWiÜionen fronten). Xrofc beS flüfftgen ©elbftanbeS §at natürlich ber

Krieg unb fein bisher für Wußlanb ungünftiger Verlauf bie ©ebingungen, unter benen

ber franaöfifche SWarft bereit mar, Wußlanb feine 3flittel im S&ege beS KrebitS jur

Verfügung $u fteüen, fehr erheblich erfdjwert. SBät)renb pth oer Kurs ber ruffifchen

»ierproaentigen Wente im legten ^ahre ungefähr auf ber Rarität gehalten hatte unb noch

im 3uli 1903 in ^JariS 173 ÜÄiöionen ^ranfen ruffifcher oierproaentiger ©ifenbahn*

Obligationen ^u ^ßari aufgelegt roorben »aren, hotte ftct) ber Kurs ber oierprojentigen

*i «ergl. „ftranffurter Rettung" oom 10. ^ebtuat 1904, 2(6enb6lott.

*) „^rantfiirtex Scitung" oom 20. Äuguft 1904, crftcö SKorgcnblott.

Sonboner „Economist' oom 14. Wai 1904, «Borifer Äorrcfponbcns.
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Diente unmittelbar oor bem ÄrtegSauSbrudj 6i« auf % unb bann bi« (£nbe Sprit auf

roenig über 92 gefenft. Die bloße £atfadje, ba§ fltußlanb mit einer neuen großen

Slnleifje an ben üttarft herantrat, mußte ben Äur« ber ruffifdjen ©taatspapiere nod>

weiter brüefen. Diefen SSerfyältniffen tyatte fliußlanb fliedjnung $u tragen.

Die ruffiftfje $inanzoermaltung fträubte fi<f> nid>t, bem franzöfifdjen Söant=

fonfortium, mit bem fie im Slpril SBerljanblungen über bie Äufnafyme einer Jlnleilje

einleitete, ben burdj bie 25erf)ältniffe gebotenen 3m$fa fc 3U bewilligen unb if)m außer*

bem bie burdj ba« mit ber Begebung ber Snleilje oerbunbene flfliftfo geredjtfertigten

Vorteile juzugeftefien. (Sin foldje« Slnpaffen an bie 33erljältmffe be« SDJarfteS unb ein

weite« Crntgegenfommen gegenüber ben für bie Unterbringung einer Änlei^e unent*

bef>rliä)en ^inanjinftituten gehört ju ben £rabitionen ber ruffifdjen g-inanjpolittf, bie

es mit biefer <ßra£id oerftanben Ijat, fid) um ben 1ßrei$ momentaner Opfer bauembe

Vorteile su fidjern. Da« in ber „9?euen freien treffe" oom 6. üflai 1904 wteber*

gegebene Urteil be$ Seiter« eine« Sonboner ©elt^aufe«, bie ruffifdje Regierung fei

bie einige, bie e« oerfteb>, mit ben SBanfen in gana großem ©ttl au arbeiten, ift

m#t oereinjett.

Slnberfeit« war bie ruffifa)e ftinanaoerwaltung ni#t gewillt, fi# bie 3aGIunä

be« bura) bie Ungunft ber augenblitfliajen 33ertyältniffe bebingten fjoljen 3in«fuße« für

eine lange töetye oon ^a^ren aufzuerlegen. 3u biefem für bie ßontra&ierung einer

lurgfriftigen 2tnleil)e fprea^enben ©efiajfcSpunft fam b>au, baß bie ruffifaje Regierung

naa) 2ttögli<$feit oerfyinbern mußte, baß bie neue Slnleüje lebiglia) a« einem 2lu«taufaj

ber alten gegen bie neuen EitreS füljre. Die ©efafyr lag nafye, baß bie SBefifcer ber

alten niebriger oerain«lidjen ruffif^en ©djulboerfdjreibungen fudjen mürben, fidj biefer

$u entäußern, um bie neuen Ijöljer oerain«lidjen Rapiere gu faufen. (Sin fötaler 3lu«s

taufa? r)ätte fid) natürlich nidjt ofjne einen ftarfen Drutf auf beu Äur« ber ruffifdjen

SBerte unb oljne eine nadjfjaltige ©djäbigung be« ruffifdjen Ärebit« oolljieljen fönnen.

£$n gewiffem Umfang fonnte biefer (Sefafjr gleichfalls burdj bie Sudgabe einer fura*

triftigen, nadj wenigen ^a^cn 8U ^ßflTi gurücfga^lbaren Snleilje oorgebeugt werben;

benn foldje furafriftigen ©djafcanweifungen fönnen infolge ber nafje beoorfteljenben

afcücfaafjlung gu 100 aua) bei einer erfyeblidjen SBefferiing ber Ärebitoerljältntffe be«

fdjulbnerifdjen <&taate$ niajt wefentlid) über bie Rarität fyinau« fteigen. Senn fte mit

einer ben augenblidlidjen Umftänben angemeffenen SSerjinfung au«geftattet unb ju

einem naf)e an bie Rarität ^eranlommenben tfur« auf ben SKarft gebraut werben,

fönnen ifjre Erwerber nidjt auf eine ShirSfteigerung rennen, wie fie für bie langfriftigen

anleiten naä) ber ©ieberfcerftellung ^rieben« mit einiger ©ia>r$eit ju erwarten

ift. Die Söefifcer alter ruffifdjer Änletyen würben fid> mithin, wenn fie biefe jum

3wetf ber Erwerbung oon neuen ©^afeanweifungen oerfaufen würben, ber Hoffnung

begeben, bie an ben erfteren feit bem ÄriegSauSbrua) erlittenen ÄurSoeTlufte bura? eine

fpätere Äur«fteigerung wieber einzubringen.

Diefe ©rwägungen ^aben bie ruffifdje ^inanzoerwaltung beftimmt, oon ber

«ufna^me einer langfriftigen «nlei^e abzufegen unb bie benötigten Littel burdj bie

3lu«gabe oon furafriftigen ©a)a$ffeinen aufzubringen, beren fpätere Grfefcung bura>

eine langfriftige «nlei^e in Sfoöfia^t genommen würbe. (Ufa« oom 30. «pril

[13. 3Wai] 1904).
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Diefe neuen ©chafefdjetne, beten föefamtbetrag auf 300 üttiüionen SRubet =
800 üttillionen $ranfen feftgefefet würbe, lauten auf SBeträge ton 187,50 dhibel

= 500 fttanfen unb 1875 fltubel = 5000 ftranfen.*) Die 5 %*ro3ent per aonum be»

tragenben 3^nf€n fmD fjalbjäfjrlidj aaf)lbar unb laufen oom 1./14. 3Äat 1904 an.

Die ©djafcfdjeine finb am 1./14. 3Wai 1909 ein^ulöfen; eine frühere #ünbigung

ift auSgefajIoffen. 3^n fen un^ Kapital ftnb in fllufjlanb in Stuftet, in ^ranfreia? in

^tanfen ja^lbar. Qin&* unb Äapital3al)lungen finb oon jeber ruffifdjen ©teuer befreit.

Die ©djafcfdjeine finb ferner mit einigen ftefonberen 93orred)ten auSgeftattet
; fie foüen

bei Lieferungen an bie ßrone unb bei ber ©idjerftctlung oon Slf^ife- unb 3oö$ablungen

311 einem ÄurS, ber ntdjt geringer als 95 ^Srojent fein barf, als Kaution genommen

werben, unb iljren ^n^abern ift nidjt nur auf bie für baS Qaljr 1909 jum 3wetf ber

SRütfjatylung ber ©djafcfd^eine auf^une^menbe langfriftige Slnleilje, fonbern auf alle

bis $um 1./14. 2Wai 1909 in ^ranfreidj etwa 3ur Söegebung gclangenben ruffiföeit

2(nleif)en ein 23or3ug$anfpru<$ eingeräumt worben.

Das 33an!enfmibifat unter ber ftü&rung ber Banque de Paris et des Pays-

Bas, beS Crädit Lyonnais unb beS 93anfl)aufeS Hottiüguer & Co. $at oon ben

3d)nfefä)einen 400 SDiillionen ^ranfen feft übernommen unb für bie übrigen

400 SKtllionen ftranfen fiü) bie Option oorbe^alten, ein 9?edjt, oon bem eS inswifdjen

v^ebraua) gemalt hat. Der •ißreis, $u bem bie <Sa)a^fa)einc bem ^ublifum angeboten

werben follten, würbe auf 99 $ro$ent feftgefefct; ben am ©mtbifat beteiligten 93anien

würbe bie Slnleilje mit 97 V2 ^ro^ent angeredjnet, bod) übernahm bie ruffifaje 9le*

gierung gleid^eitig bie Vergütung ber (EtmffionSfpefen mit 2 ^rojent, fo bafe fidj ber

^Reinerlös für bie ruffifttje Regierung nur auf 95 »/» ^rojent fteöte. $ür biefe fteüt

ftdj mithin, in Slnberrattjt ber naa) fünf fahren ju bewirfenben $Rütf3af>lung ju ^ari,

bie effeltioe SSerjinfung biefer Rapiere auf na^cju 6 $ro$ent.

Das fran^öfifa^e Kapital hat ben immerhin erheblidjen ^Betrag oon 800 SWiÜionen

^ranfen mit einer gerabeju erftaunlidjen Sekhttgfeit abforbtert. Die an bem ©unbifat

beteiligten Söanfen Ratten nidjt nötig, mit ben ©djafcfdjeinen an ben offenen ÜWarft

heranzutreten, fie ^aben fie oielmeljr unter ber £anb bei ihrer Stunbfdjaft unter»

gebraut, §öü)ftens ber adjte Seil, alfo etwa 100 Millionen Jyranfen, follen für

auSlänbifdje föedjnung aufgefauft worben fein. ©in oorübergeljenber Drurf auf ben

ÄurS ber rufftfdjen SBerte hat fidj allerbings ntdjt oermeiben laffen, namentlidj ba

bie Begebung ber ©djafcfdjeine mit ben jWaajria^ten über mefentlidje ©rfolge ber ja*

panifdjen Öanbarmee jufammenfiel.

ftür föufjtanb bebeutet bie neue Bnleifje eine Vermehrung ber ©taatsfajulb

um etwa 4 1

/« ^rojent unb eine (»Erhöhung beS jährlidjen ©rforberniffeS für ben Dienft

ber ©taatsfchulb um 15 Millionen SRubel = etwa n
/4 ^rojent ber nad> bem mobi*

fixierten öubget für 1904 oorgefefjenen Ausgaben.

Dura? bie Stnleifje finb bie für ben flrieg oerfügbaren Littel oon 300 auf

ungefähr 600 9JJiUionen föubel gefteigert worben. ©n Seil beS (£rlöfe3 ber «nlei^e

ift offenbar bem auswärtigen ®olbgutf)aben ber rufftfäjen Weia?Sbanf jugefü^rt worben,

*) 91acf> einer SJJitteilung be§ Sonboner „Economisf fönte ber ©egenioert ber anleite

in brei gleiten ^aten im 3Ra\ unb September 1904 unb im Januar 1JK)5 gejault toerben.
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baS fia) — einfchließlich beS 53eftanbc^ an AuSlanbSwechfeln — oon 39,9 -Dftllionen

SHubel am 1G./29. 2Hai auf 108,7 Üfhüioncn föubel am 8./21. ^unt gehoben

hat. ©ie p ber fteit, als bie Sßerljanblungen über bic neue Anleihe noch fchwebten,

wieberholt erflärt worben ift, befielt nicht bie Abficht, einen irgenb erheblichen £eil

beö Anleihe*(£rlöfeS naa) föußlanb überzuführen, ber (SrlöS foll vielmehr im AuSlanb

jur 93eftrettung ber bort ju leiftenben Ausgaben belaffen werben.

©enn bie Schäfeuugen ber ÄriegSfoffcn auf^SQ bisJOO 2P?ifltonen fflubel

pro SOTonat jutreffenb finb, fo hat fich föußlanb mit ber in ftranfreid) aufgenommenen

Anleihe für nicht oiel mehr als für ben SBebarf cjn^sJ&iejteljaJjrS gebeeft. (SS ift beShalb

begreiflich, baß man allgemein bie franjöfifche Anleihe nur als einen erften Schritt

aufgefaßt hat, bem balb weitere (Schritte folgen müßten. Schon wäfjrenb bie 25er*

hanblungen über bie Begebung ber Sdjafcfcheine noch fchwebten, hat man aus ber

Xatfache, baß beutfehe Söanfbäufer gu bem Übernafjmefunbifat nicht beigezogen würben,

ben Schluß gebogen, baß bie ruffifcr)c Regierung fict) ben beutfehen Üttarft für eine

»eitere Anleihe freihalten wolle, unb unmittelbar nach bem Abfdjluß ber 33erhanblungen

mit ber franjöfifchen (Gruppe berichteten einige glätter, baß föußlanb fchon üflitte

ÜMat wegen einer weiteren (Smiffton oon Sd^i ehernen im ^Betrage oon 300 ÜWillionen

Jranfen an ein beutfdjeS Spnbifat herantreten werbe, ähnliche (Gerüchte wieberholten

fich inSbefonbere im ftuli ju ber Qtit, als §err o. Sfötttc ben beutfehen OieichSfanjler

in 9?orbewe9 befu5t?J
—
beT 8bfö)luß beS beutfch*rufftfchen $>anbelSoertragS würbe in

unmittelbare SJerbinbung mit einer Tuffifdjen Anleihe in $eutfcblanb gebracht. Auch

biefeSmal würben beftimmte Rahlen, balb 400 ÜWtllionen, balb 250 Millionen SWarf

genannt. 95on ruffifcher Seite finb biefe (Gerüchte ftets prompt bementiert worben,

mit bem ^inmeiS barauf, baß ber ^inanjoerwaltung noch für längere 3eit hmfluS

auSreidjenbe üfltttel für bie Dccfung ber ßriegSfoften $ur Verfügung ftänben. Ab*

gefehen baoon, fpricht bie innere ffiahrfcheinlichfeit bafür, baß föußlanb in Anbetracht

ber gegenwärtigen ÄriegSlage eine weitere ^nanfpruchnahme beS auSlänbifchen Ärebits

fo lange wie möglich oerfchieben wirb.

dagegen hat SRußlanb im Auguft, jum 3wecf ber (Ergänzung feiner Sar*

beftänbe, jur Aufnahme einer inneren Anleihe gegriffen, fcurch einen Ufas oom

30. ^uli/12. Auguft 1904 würbe bie Ausgabe oon föenteibilletten in fea)S Serien

oon je 25 ÜRiüionen Ütubel, alfo im ®efamtbetrag oon 150 ÜKilltonen föubel, an*

georbnet. 2>iefe föenteibillette, bie in ber ftauptfache unfern Sajafeanweifungen ent^

fpredjen, aber gleichseitig in gewiffer ^Beziehung bie GHgenf(haften eines Äaffenfcheins

befifeen, finb eine eigentümlichfeit beS ruffiiehen SchulbenwefenS. Sie haben eine t'auf*

Zeit oon mehreren fahren unb finb mit einer mäßigen 55erjinfung auSgeftattet; gleich«

zeitig ift ben StaatSfaffen unb ber ruffifchen föeidjSbanf bie Verpflichtung auferlegt,

biefe SBillette z" ihrem Nennwert in 3aljlung Su nehmen; auch bei ÄautionSftellungen

werben fie $u ihrem Nennwert genommen. 95on biefen papieren ift feit 1902 ein

$3etrag oon 100,5 Millionen 9iubel in Umlauf, bie auSfdjließlich 31t 3 Prozent Oer*

gin^tich fmb. 'Sie 93eftimmungen über 150 SWillionen Slubel neu gu emittierenber

Jöillette weichen in manchen fünften oon ben bisherigen ©eftimmungen ab. Statt

einer 3projentigen ift ihnen eine 3,6 proben tige SBer^infung eingeräumt; fie finb mit

3R«fau.Ru*»f<tau. 100t 10. $eft. 70
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r>albiä^rltc^cn 3insfcheinen, gegen bisher jährliche, auSgeftattet; bie 3infcn bet Silierte

unterliegen nicht ber ßapitalrentenftener; it)r betrag lautet auf 50 ÜRubel, ftatt rote

bi^er auf 100 föubel. Alle biefe ?inbcrungen finb offenbar barauf beregnet, bie

Siüette gangbarer gu machen. Die Laufzeit ber Sillette würbe auf oier ^ahre 5e*

meffen; nach beren Ablauf ^at ihre ©inlöfung z« erfolgen, unb jroar fjat fi<h bie

Regierung in biefem ftallc nicht, wie eS bisher bei ber Ausgabe oon fflentetbilletten

üblich mar, baS föecht oorbehalten, bie Scheine nach Ablauf ber JBerfalljeit zu pro*

longieren. Das beutet auf bie Abficht ber ruffifchen Regierung t)in, bie ©tüette naä)

Ablauf ber oier ^afjre entweber einjulöfen ober bureb, eine langfriftige Anlet&e

ju erfefeen.

Die Unterbringung ber 9lenteibillette pflegte bisher im Söege beS freihänbtgen

Verlaufs burch bie Filialen ber SReichSbanf unb bie lofalen SRenteien z" erfolgen. Da
bie Rapiere bei ben ©taats« unb 93anffaffen $u it)rem Nennwerte in 3Q^un9 3e *

uomuten »erben, ftnben fie auch im $rioatoerfehr Annahme als «BahlungSmittel";

wegen ber ihnen eingeräumten SSerjinfung fdjeinen fie ftet) namentlich im Qnnern 9tuf}*

lanbs einer gewiffen {Beliebtheit zu erfreuen. Die neue ©mifjton ift bis zum betrag

oon 100 Millionen töubel oon einem Petersburger SBanfenfonbifat übernommen worben,

ber Oieft febeint im SBege beS üblichen frethänbigen SJerfeljrS guten Abfafc zu ftnoert.

Mit ber ooüftänbigen Ausgabe biefer m*enteibillette ftnb bie ber ruffifd?en

Regierung Dorn Seginn beS Jahres an für ben ftrieg zur Verfügung ftet)enben Littel

auf 750 Millionen dfribel gebraut. 93ei einer ^Berechnung ber monatlichen ftriegd*

foften auf nur 80 Millionen SRubel mürbe auch biefer ^Betrag faum oiel über ben

Monat Oftober hinaus oorfjalten. Nach ben oon ber ruffifchen Regierung auSgehenben

Mitteilungen bagegen märe anzunehmen, bafj bie ÄriegSerforberniffe nunmehr für

länjjejsjjett gebeeft feien. Der Petersburger „föegierungsbote" fommentierte bie Aus*

gäbe ber föenteibillette mit folgenben Ausführungen:

„9iach bem am 13. Mai oeröffentilgten Ausweis ber Regierung über bie t$r

für JfriegSiwetfe $ur Verfügung ftehenben freien (Summen betrugen biefelben zu SBe*

ginn beS flrtegeS über 300 «Millionen föubel. $nzroifchen ift bis jum 16. Äuguft

allen föefforts für SriegSjroetfe ein Ärebtt oon 257 »/a Millionen eröffnet roorben.

Daraus geht tywox, bafc ber (Ertrag ber föealtfterung ber öprojentigen Schafcfcheine,

meldte im Nominalbetrag oon 800 Millionen ftranfen ausgegeben würben, noch

berührt ift. Die eben angeorbnete neue Anleihe wirb baburdj erflärt, bafc eine

rechtzeitige SBerooUftänbigung ber Barmittel währenb beS ÄriegeS befonberS wichtig

ift unb bie Unterbringung ber «Serien einige 3eit beanfprucht."

Diefe Ausführungen finb oielfadj ftarfen 3^fcm &e8eflnet, ba man ber

ruffifchen ^inanzoerwaltung nicht glauben will, bafj fie im Mai bie relatio ungünftigen

©ebingungen ber ©chafefcheinemiffion in ^aris afzeptiert fyabtn würbe, wenn ihr ®elb*

bebarf wirflich fo wenig bringenb gewefen wäre, baß ber (£rlös biefer Grmiffion bis

jur Mitte beS Auguft noch nicht tyibe angegriffen werben müffen. Auch bie SSer*

änberungen in ben AuSlanbSguthaben ber ruffifchen SReichSbanf oon Snbe Mai an hat

man gegen bie ffiahrfdjeinlichfeit ber Mitteilung beS „iRegierungSboten" angeführt,

wobei jeboch bemerft werben mufj, ba§ bie Übertragung eines JeileS beS (Briefes ber

(Smiffion auf baS 9Unteiguthaben bei ber SBanf an fich noch feine Verausgabung zu

Digitized by Google



Sic fmanjieffe 6ci(c bcö rufftjd) japnuifdjen ÄrifflcS. 1070

Kriegsawecfen bcbentet. (Sollten in bcr £at bie (Sefamtausgaben [är ben Krieg bis

jum 16. «uguft 257 V» üWillionen fflubel ntc^t Übertritten haben, fo würbe fi<h .

barauS ergeben, baß allgemein bie Kricgsfoften bisher beträchtlich überfdjäfct worben

finb; benn biefc ©umme würbe für ben bisherigen @ang beS Krieges nur eine monat*

lic^e Ausgabe oon etwa 40 9Willionen SHubel bebeuten. Die weitere entwteflung bleibt

in biefem fünfte abzuwarten.

(£s erübrigt uns nunmehr noch bie ftra £l
e' wie weit bie ruffifche ftinan^

oerwaltung zur Aufbringung ber für ben Ärieg erforbcrliajen Wittel bisher bic

ruffifche SRetchsbanf in Slnfprucr) genommen ^dt. Die wieberholten drflärungen, baß

bie ruffiferje Regierung oon ber -äftöglichfeit, bie KriegSbebürfniffc buret) ein gurücf*

greifen auf bie (Mbbeftänbe ober bas ^otenrecht bcr SBanf zu beefen, feinen (Gebrauch

machen wolle, um nicht bie oerfügbaren Drittel oor ber 3eit $u erfchöpfen unb bie

Statuta gu gefä£»rben, fönnen natürlich nicht batjin oerftanben werben, baß bie Regierung

fia) aller unb jeber 2Witwirfung ber «anf bei ihren finanziellen Operationen, auch

einer folgen, welche bic 33anf für bcn ©taat in frieblichen 3citen leiftet, habe ent*

äugern wollen, «weh in normalen Reiten läßt bic ruffifche $inan$ücrwaltung einen

großen £eil ihrer Kaffengefchäftc burch bie Sßanf bewirfen, unb ftc hält ju biefem

3wecf bei ber 33anf, wie bereits erwähnt, ein fet)r beträchtliche« Guthaben, beffen §öhe

ie nach bcr <Stärfc beS ftaatlict}en KaffcnbebarfS unb KaffenbeftanbeS ©djwanfungen

unterliegt, ©ir brauchen uns nur ju oergegenwärtigen, baß 3. 23. bei unferer beutfet}en

SReicr/Sbanf bie öffentlichen ©uthaben gefctjwanft haben im ^ahre 1900 jwtfchen 291,2

unb 110,3 Millionen, 1899 awifchen 305,8 unb 90,6 ^Millionen, 1898 jwifchen 231,0

unb 84,2 üKiüionen 2)2arf. 9iiemanb fonnte erwarten, baß bie ruffifche $i,,an3s

ocrwaltung nach °em Kriegsausbruch ihr eigenes (Guthaben bei ber 33anf oößig

immobilifteren werbe, um fo weniger, als bie 23erwenbung beS oerfügbaren ^eftanbes

ber SReicr/Srentei ju ben 3roecfen beS Krieges ohne eine ftnanfpruchnahme beS SRentei*

guthabenS bei ber 93anf fich überhaupt nicht oolljicljen fonnte. Denn ber „Oer*

fügbare ©eftanb" ber SReidjSrentei ift nicht etwa ein fpejieller, in effeftioem Sargelb

bereit gehaltener $onbS, fonbern eine rechnungsmäßige ($röße, bie ftch aus bem

53eftanb ber 9fentei an (Selb unb jeberjeit fälligen Guthaben nach Hb^ug ber auf

©runb bewilligter Krebtte noch Su tetftenben Ausgaben ergibt, ©ine 33erwenbung beS

„freien ©eftanbeS" ber SReichSrentei fann ficr) mithin nicht oollaicfjcn, ohne baS SRentei*

guthaben bei ber SReicfc-sbanf $u beeinfluffen.

©ie weit bie §eranstebung ber SReichSbanf fich innerhalb biefeS Gahmens

ooöaogen hat unb welche ©irfungen fie auf ben ©tanb ber S3anf ausgeübt hat, bebarf

einer furzen Erläuterung.

Die SSeränberung in bcn ausweifen ber 33anf, bic am meiften aufgefallen ift

unb oielfoch eine mißoerftänbliehe ^Beurteilung erfahren hat, ift bie fehrittweife <&x;

hohung beS $affwpoftenS „9iotenemiffion
M

. 35or bem Ausbruch beS Krieges jeigte

ber SanfauSweiS eine Scotencmiffton in §öt)e oon 630 Millionen fflubel. Unmittelbar

nach bem Kriegsausbruch, am 1./14. ftebruar, würbe bie ©miffion um 50 SWiUionen

SRubel erhöht, im SWära, 3Rai, ftunt, zweimal im «uguft unb fcf/ließlich «nfang

©eptember erfolgten weitere ©rfwtmnam um je 20 URillionen »lubel, fo baß ber

70*
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(ttefamtbetrag ber Chniffion fett bem tfriegSauSbruä) um inSgefamt 170 Millionen

fliutcl er^ö^t Würben ift unb jefct 800 Millionen Kübel beträgt.

Mit biefer SUeränbcrung ^at eS folgenbe 93eroanbtniS. Der unter „Motens

emiffion" angegebene SBetrag beS ruffifdjen ©anfauSweifeS ift nicht ibentifdj mit bem

Setrüg ber tatfächlictj in 3krfehr gefegten Noten, ber Notenjirfulation, fonbern er

enthält augleiä) bic Saffcnbcftänbe ber 3cntYcl ^c unD b e* Filialen ber SReidjSbanf an

ihren eigenen Noten fotvte bie SBcftänbc ber als Agenturen ber 3?anf fungierenben

lofalen Nenteien. Diefe in ben ©anfauSweifen unter ben Slftioen aufgeführten 33e*

ftänbe muffen ^ur fteftftellung ber in 9?crfcr)r gefegten Noten oon bem Wfiüpoften

„Notenemiffion" abgefegt werben. Der fo beregnete Notenumlauf ergibt für bie $eit

com 1/14. Januar bis l./U. «September eine Steigerung oon 578.7 auf 749,4 Millionen

föubcl, alfo eine Gr^ö^ung um 170,7 Millionen Nubel.

Diefer 23ermehrung ber Notenausgabe ftanb jebodj eine Zunahme beS Metall*

beftanbcS ber Söant gegenüber; ber gefamte, in ben ©anffaffen felbft oorhanbene

Metalloorvat ((Mb unb Silber) ift in ber angegebenen £cit oon 806,6 auf

935,6 Millionen Nubel gefttegen, ber ©olboorrat allein hat fta? oon 732,9 auf

8o4,5 Millionen Nubcl, ntfo um 121,6 Millionen Nubel, errjö^t. Daraus folgt,

bafj ficf> für ben inneren ruffifchen CMbumlauf weniger eine Vermehrung ber ®efamt*

ätrhilation um bie neuen Noten ergeben fyat, als eine SJerfdjiebung in ber £u*

fammenfefcnng beS ©elbumlaufs nach Metall unb Söanfnoten: es ift aus bem SJerfehr

©olb in bie Sanr gefloffen, gegen baS ber 93erfel?r Noten aus ber $anf entnommen

hat. Das ift bie ©rflärung, wie fie Anfang Sluguft in einer oon ber 33anf felbft

auSgefjenben Mitteilung *) für bie Säuberungen im 93anfftatuS wät)renb ber erften

£>älfte bes ^a^reS 1904 gegeben worben ift. ^m erften ©emefter 1904 betrug bic

Zunahme ber Notenjirfulation 110,6 Millionen Nubel, ber eine Vermehrung bes

©olboorrats um 105,9 Millionen Nubel gegenüberftanb ; oon biefen 105,9 Millionen

follen ber 33anf nacb ihren eingaben 94,9 Millionen aus bem freien SBerfetjr ftugefloffen

fein, ber Neft fott aus Änfäufen aus ber ruffifchen ©olbprobultion ftammen. Die

33anf berechnet für bas erfte .fralbfahr 1904 folgenbe SBerfchtebung im freien (Mbumlauf:

2tMc weit fid) biefe merfwürbige Verfdjiebung im ($elbumlauf oon felbft ooll

sogen $at, wie weit fie burdj fünfUtche Maßnahmen herbeigeführt worben ift, entzieht

fiö) ber Beurteilung. Sicher ift »ebenfalls, bafj bie eingetretene Verfdjiebung oom
Stanbpunft ber ruffifchen ftinanaocrwaltung nur ermünfd)t fein fann: Das im freien

Umlauf über Millionen oon Äaffen unb Jafdjen $erftreute ©olb ift für bie 3werfe

bes ÄriegeS nicht entfernt in berfclben SÖetfe greifbar unb oerwenbbar, wie baS ®olb

*) SJerßl. „$crl. 2Jörfen--<5ouricr" oom 15. Sluguft 1904.

3ReiaMfäe ^irtulnlion

Notenumlauf . . .

Wefamtjirfulatiou ,

SerljältniS beS TOetaHumlaufö jur @cfaml

jirfufntion

1. San«« 1904 1. 3uli 1904

906,8 793^
578,7 6893

1485,5 1482,6

61,0 53,5
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in bat Äaffen bcr 33anf ; eine ßongentration bcS in ber 3irtulalwn beftnbli^en ©olbeS

tu ben 33anffaffen ift gewiffermaßen eine üftobilmadjung bes girfulicrenben (Selbes.

^entet ift barati ntajt gu gweifcln, baß einer großen 3cntra^an ^ ÜWttcl gur

Verfügung ftefjen, um bie Verteilung beS ©elbumlaufS auf bie einzelnen Birten oon

Umlaufsmitteln gu beeinfluffen; fie f>at cS cor allem innerhalb fc^r weiter ©rengen

in ber £>anb, iljre ?luSgal)lungcn in ben[enigen ©elbforten gu leiften, bie fie in Verfebr

bringen will. 3)ie rufftfe^e flleid)Sbanf Ijat oon biefer 2Jiöglidjfeit be.r Söecinfluffung

be<3 ©elboerfetyrS in großem Umfange ©ebraudj gemadjt, als es fid) bei ber Einführung

bcr ©olbmäljrung barum fianbelte, ben feit oielen ^ahrge^nten an IJapierfdjcine

gewöhnten 33erfe^r allmählidj mit ©olbgelb gu fättigen. «bcr gerabe bie §artnä<figfeit,

mit ber baS ^ublifum bie gewohnten ^apierfchetne bem neuen SHetallgelb oorgog,

läßt oiellei<ht barauf fdjließen, baß es feiner befonberen flnftrengungen feitens ber S3anf

beburft haben wirb, um ©olb gegen Noten aus bem Verfehr gu gießen, ferner haben

rufftfd)e Leitungen hervorgehoben, baß ber im fernen Often gu füljrenbe Ärieg gang oon

felbft bie Nachfrage nach Ärebitbilleten an ©teile ber Nachfrage nach 3ttetallgelb fteigern

müffe, unb gmar infolge bcr größeren ©cquemlidjfeit, welche bie Noten für ben XranS*

port bieten; bic ©anf ^abe um fo weniger ©runb, fieb ber Veoorgugung bcr Ärcbit*

billettc gu wiberfefoen, ate es für fie weit einfacher unb billiger fei, bie Truppenteile

unb bie töenteien ber aftioen Slrmee mit ßrebitbilleten als mit ©olb gu oerforgen.*)

©0 intereffant jeboch bie in ben ©anlfaffen unb im freien 33erfef)r oor*

gegangene Verfärbung ift unb fo ooöftänbig auch auf ben erften Sölitf — weuigftenS

für ba« erfte .^albjahr 1904 — bie weitgehenbe Übereinftimmung in ber (Srhöfmng

beS effeftioen ©olbbeftanbes ber 93ant unb ber Notenemiffion bie Xatfacbe ber oer*

mehrten Notenausgabe gu erflären fd>eint, fo fann bodj aus ber Verfcbiebung

biefer beiben Soften allein ein Urteil über bie etwaige ^nanfprudjnaljme ber 33anf

für bie ÄriegSbebürfniffe nicht gefällt werben. 3U biefem 3wctt* fm0 vielmehr

bie Verfchtebungen ber übrigen Soften beS SBanfauSmeifeS, inSbefonbere in bem

©eftanb ber $Banf an ©olbwecbieln auf baS SluSlanb unb in it)ren auswärtigen ©olb*

guthaben, ferner in ihrer $crebitgewät)rung an ^rioate, mit gu berücfftcfjttgen. $)er

$3eflanb ber Söanf an auswärtigen ©olbwechfeln unb ©olbguthaben betrug am

1./14. Januar 1904 169,1 amtlionen »Jubel, ging bis gum 16./29. üKat auf

39,9 aWillionen fyxaf), betrug am 1./14. Juli 100,0 SWiUionen unb am 1/14. Sep*

tember 105,4 Millionen Nubel. £>ie 2lbnat)me fteltt fich alfo für bie $tit vom

1./14. Januar bis 1./14. Juli auf 69,1 SHiltionen unb bis gum 1./14. ©eptember auf

63.7 ÜRttlionen. Daburcb wirb bie 3unat)me beS ©efamtbeftanbcS bcr 93anf an ©olb unb

fofort realifierbaren ©olbforberungen beträchtlich rebugiert; für bas erfte £>albiat)r ergibt

fich nur ein 3umaa>S um 36,8 SKillionen, bis gum 1./14. September ein 3uwadjS um
etwa 57,9 üKiflionen Nubet Das bebeutet bei ber Vermehrung ber Notengirfulation um
110,6 begw. 170,7 üflilHonen Mubel, baß feit bem Jahresanfang bisher im gangen etwa

73.8 begw. 112,8 ÜWiflionen Olubel über bie gleia^geitigen ©olbeingänge hinaus emittiert

worben fmb. S)iefe SWehrauSgabe finbet i^re (Srflärung nidjt etwa in einer Steigerung

ber an ^rioate gewährten Ärebite ober in einer Verminberung ber oon ^rioaten bei

«) „St. Petersburger 3eitunft" vom 9. Juli 1901.
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ber iöanf gehaltenen ©uthaben; eö t)at fid) im Gegenteil bie SBechfel* unb tfombarb*

anläge ber 33anf oom Jahresanfang bis $um 1./14. Juli um 82 üRültoncn, bis junt

1./14. «September um 83,6 SWiüionen föubel oerminbert, bie täglich fälligen ©uthaben

^rioater bagegen um 17 bejw. 21,8 Millionen föubel oermehrt. Diefe 93erfchiebungen

hätten an fi(h ben ©efamtbeftanb ber Söanf an ©olb unb ©olbforberungen gegenüber

ber Notenausgabe um eine nicht unbeträchtliche Summe fteigem muffen; menn trofebem

bie umgefehrte Bewegung eingetreten ift, fo lägt fidj baS allerbingS nur aus einer

Jnanforuchnahme ber üttittel ber 93anf burdj ben Staat erllären. Jn ber $at ift,

wenn man baS tfonto ber SHeichSrentci bei ber §auptbanl in Petersburg unb bie

Konten ber lofaten fflenteien bei ben Filialen jufammenfafjt,*) im erften ©emefter im

©nbrefultat tnSgefamt eine SSerminberung beS föenteiguthabens um 129,9 Millionen

Wubel eingetreten. $lm 16/29. SDtai hatte bie Abnahme fogar 174 Millionen fliubel

betragen, fie ift bann offenbar burdj Einzahlungen aus bem (Erträgnis ber in tyms
aufgenommenen Anleihe teilroeife toieber ausgeglichen toorben.**)

immerhin fyabtn biefe SBeränberungen beS 9ienteigutt)abenS bei ber ©an!

bisher feinen Umfang angenommen, ben man als einen aujjerorbentlidjen bezeichnen fönnte

;

ber ftücfgang ber öffentlichen ©uthaben in ber erften Jahreshälfte gehört 31t ben üblichen

(Srfcheinungen, unb oor allem ift bemertenSmert, baß im ganzen bie öffentlichen ©uthaben

bei berSSanf, bie unmittelbar oor bem Kriegsausbruch erheblich oerftärft roorben waren,***)

ftd) im bisherigen Verlaufe beS ÄriegeS ftets über bem oorjährigen ©tanbe gehalten

haben, $8ei bem engen 3ufammenhang jroifchen bem freien Söeftanb unb bem Söant*

*) Um ein genaue« »ilb »on ben »ejielntngcn jroiföen ber ftaatlia)cn ^tnanjuerroattung

unb bet Bant ju erhalten, mufc au&erbem (*uitl)aben ber fteidjöreniei bei ber ftauptbanf aud> ber eiant»

ber laufenben Nennungen jwifdjen ben Filialen ber Saut unb ben totalen ftenteien bcrüdfi$tigt

werben; überwiegen bie (Sutlmben ber totalen Slenteien bei ben SantfUiatcn i^affiopoften : ,Comple

des suceursalea avec les tröaoreriea") bie ®utl)aben ber Stonfftlialen bei ben lofaten Nenteieu

i2ttth>poften: .Compte des tresorerieB nvec les suceursalea"), fo ift ber Salbo bem ©utbaben

ber 9teia)<lrentct ^ufdilagcn, im umgefcljrten A«a ift ber Salbo oon bem ©uthaben ber Steide

rentei aowfe&en.

**) Solgenbc überfielt iUuftriert ben 3uiamnienl)ang ber Scr&nbcrungcn in Ciolbbeftänben

unb Notenumlauf ber 5Heia)öbanf mit ben Bewegungen beö Wuthabenö ber ftaatlidjcn ^inanperroattung

lNcid)$rentei unb lofale Nenteicn):

Saturn

1904
©otbbeftanb

in Su&Ianb

9K

2tu9lanb3=

guthaben unb
ftuetanbö-

roedjfel

i t t i 0 n e

Summe beö

(Kolbes unb
ber 0o Ib^

forberungeit

n 9t u b

Noten:

umlauf

e (

Überfdjug

be$ ©olbeö
Uber ben

Notenumlauf

0uü)abett

ber ftaatlidjen

5in«nj J

oerroaltung

1./14. Januar . 732,9 169.1 902,0 578,7 323,3 388,2

16./29. SRai . . . 812,6 39,9 852,5 656,0 196,5 209,3

8 /21. 0"n< • • 826,4" 108,7 935,1 673,6 261,5 249,9

1./14. 3uti. . . 838,8 100,0 938,8 689,3 249,5 253,3

1 ./l 4. September m;> 105,4 959,9 749,4 210,5 271,9

***) 23a« öutt>aben ber Meicb«reniet bei ber NeidjSbanf betrug Cnbe 1902 nur 182,5 SRulionen

Nubel; offenbar in frtnblitf auf bie ^ufpifcung ber £age in Dftaften mar e3 bis jum iSnbe be«

C\al)re$ 1903 auf 343,2 Millionen Nubel vermehrt roorben.
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guthaben ber Neid)Srentei war baS natürlich nur baburdj möglich, baß baS (Guthaben

au« bem ©rlös ber Anleihe bon $eit zu $eit aufgefüllt würbe. Die ruffifdje ftinanz*

oerwaltung hat mithin in ber £at bisher feine aufjerorbentlidjen Anfprüdje an bie

©anf gefteüt. Der (Status ber Vanf ift zur 3«i* noch ein ungewöhnlich ftarfer unb weift

trofc ber erheblichen Vermeidung berNotenausgabe feine irgenbwie bebenfliche Abfdjwädjung

gegenüber bem ©tanbe iu Anfang beS Jahres auf. 3hr Veftanb an @olb unb fofort

realifterbaren @olbforberungen beträgt ungefähr 960 Millionen Nubel, atfo mehr als

2 Milliarben Marf, unb bie Notenausgabe fann innerhalb ber banfgefefelidjen Ve*

ftimmungen nod) um etwa 520 Millionen Nubel, baS finb etwa 1120 Millionen

Marf, gefteigert werben. Auch bei einer «Steigerung ber Notenausgabe um ben ootlen

gefe^liü) guläffigen Vertag würbe ftct) bei bem gegenwärtigen ©olbbeftanb nod) eine

©olbbecfung bon etwa 75 Prozent ergeben, währenb 3. V. bei ber beutfajen NeictjS*

banf eine Minbeftbetfung oon nur 33 Ys Prozent burct) Vargelb (®olb, Saler,

(Scheibemünzen unb Neicr)Sfaffenfcheine) oorgefchrieben ift unb wät)renb bie tatfädjüdje

(Solbbecfung ber oon ber beutfajeu Neid)Sbanf ausgegebenen Noten im Durctjfchnitt

beS Jahres 1903 nidjt oiel met)r als 50 Prozent betrug. Aufcerbem ift ju berücf*

fiebrigen, bafj abgefehen oon ben ©olbbeftänben ber Vanf bie NeidjSrentei erhebliche

Summen in ®olb unb ©olbforberungen zu ihrer unmittelbaren Serfügung hat. Diefer

oon bem ©olboorrat ber Vanf unabhängige ©olbfdjafo würbe in einer offiziösen Mit-

teilung für ben 1./14. Auguft auf 272,25 Millionen Nubel beziffert („©t. Meters*

burger 3eitung" *>om 10. «September 1904).

©anz abgefeb^en baoon, baß ber Ärieg Nufelanb bisfjer eine im Verhältnis 311

feiner gefamten «StaatSfdjulb unb zu ben Beträgen feines Staatshaushalts nur mäßige

Vermehrung ber «StaatSfchulb gebraut hat unb bafj Nufjlanb bisher eine Vermehrung

ber «Staatseinnahmen burd) SfticgSfteuern ufw. nicht oerfucht hat, ba§ ferner aus ber

^arifer Anleihe bem StaatSfdjafc minbeftenS nod) fet)r erhebliche «Summen im AuSlanbe

unmittelbar sur Verfügung flehen müffen, befifet mithin bie ruffifche ftinanzoerwaltung 1

in bem ©olbbeftanb unb bem Notenrecht ber Vanf einen Nücfhalt oon befonberer 1

«Stärfe, ber inSbefonbere geeignet erfcheint, ber Negierung über etwaige oorüber* 1 ,

gehenbe «Schwierigfeiten bei ber Aufbringung ber für ben tfrieg erfoTberlichen Mittel '

1

hinwegzuhelfen.

^Betrachten wir nunmehr bie bisherigen finanziellen SriegSmapahmen Japans.

Das Vubget für 1903/04 (orbentlichcr unb aufcerorbentlicher ©tat) hatte bie

(Sinnahmen auf 251,7 Millionen, bie Ausgaben auf 244,8 Millionen 9)en oeranfchlagt.

Die <StaatSfd)ulb würbe für ©nbe März 1903 auf 559,6 Millionen $en beziffert;

fie hatte fid) feit 1895 um 264 Millionen $en ober etwa 80 Prozent oermehrt.

Abgefet)en oon einigen ©pejialfonbs, bie eoentueU $ur Decfung eines befcheibenen XeilS

ber $riegsfoften hingezogen werben fönnten, ftanben ber japanifchen Negierung bereite

Söeftanbe nach Art beS freien Varbeftanbes ber ruffifchen Neid)Srentei nicht zur Ver=

fügung. Die Vanf oon $apan oerfügte nach ih*e,n trften im $af)re 1904 pub gierten

Ausweis (9. Januar) über einen (Mbbeftanb oon 115,7 Millionen ?)en, bem ein

*
*
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Notenumlauf oon 214,8 ÜWillionen tym gegenüberftanb. DaS täglich fällige öffent*

liehe ©utfjaben bei ber söanf belief fic^ nur auf 15,5 2ftillionen ?)en, mät)renb auf

ber anberen ©eite ber Ausweis ein Darlehen bcr ©anf an ben ©taat in ber $ö&e

oon 54,3 üWiütonen $en aufführt.

93ei bem ÜRangel größerer bereiter ÜWittel unb bei bem nicht fet)r fräftigen

©tanbe ber Jöanf »on ^apan mußte bie Regierung frühzeitig SBorfehrungen jur

Decfung ber burch ben Krieg entftehenben Soften treffen.

3u ber 3eitf
als baS Verhältnis gu föufjlanb fiefi foroeit zufpifete, ba& eine

friedliche göfung faum mehr möglich erfdnen, fat) fich bie Regierung oor bie Unmög*

Umreit gefteüt, baS Söubget für baS ©tatsjahr 1904/05 orbnungSutäfeig zu erlebigen,

©djon in ben lefetoerfloffenen fahren Ratten bie oon ber Regierung zur Decfung ber

gefteigerten orbentlidjen Ausgaben für notmenbig gehaltenen ©teuererhölmngen in ber

Sammer, fo bereitwillig biefe bie aufcerorbcntlichen Ausgaben für baS große 91üftungS*

Programm genehmigt ^atte, erheblichen SÖMberfpruch gefunben. Der ^Biberfprudj

richtete fid) inSbefonbere gegen bie (Srhöfmug ber ©runbfteuer, bie erft nach einer

Auflöfung ber Cammer bewilligt würbe unb auch jefct nur für bie fünf $at)re 1891)

bis 1903. Die Abfielt ber ^Regierung, bie erhöhte ©runbfteuer bis zum StatSjahr

1913/1914 aufregt ju erhalten, führte zu erneuten Konfliften mit ber SBolfSoertretung,

bie fa}on baS orbnungSmäßige ^uftanbefommen beS Söubgets für 1902/03 unb bann

ebenfo Dasjenige beS öubgets für 1903/04 oerhinberten. Wad) ber iapanifdjen 35er«

faffung ift, falls ber $auSt)altSooranfchlag nicht auf bem gefefelichen ©ege erlebigt

wirb, bem Staatshaushalt baS Söubget beS oort)ergehenben CStatSjahrS zugrunbe zu legen,

jeboch mit benjenigen Änberungen in (Sinnahmen unb Ausgaben, bie burdj fpe^ielle

©efefee ober befonbere SSerhältniffe bebingt erfcheinen. Danach ift oerfahren morben;

jeboch finb nachträglich (SrgänzungSetatS bewilligt worben, bie bas Söubget für bie

beiben in föebe ftehenben ©tatsjahre nicht unerheblich oeränbert haben. Auch nachbem

bie Regierung im ^ahre 1903 auf bie ©eiterert)ebung ber erhöhten ©runbfteuer oer*

Richtet hatte, tarn es für baS ^aljr 1904/05 zu feiner orbnungSmäjjtgen Durch*

beratung beS SöubgetS, bie Kammer würbe oielmefjr fcfjcn am Jage nach ihrem

3ufammentritt wieber aufgelöft. Dem etat für baS 1904/05 hätte fomit

abermals baS 53ubget beS oorhergegangenen Jahres zugrunbe gelegt werben müffen.

Die Sßerhältniffe würben iebodj burch bie politifchen Vorgänge gänzlich »er*

fchoben. Die Kriegsgefahr erforberte bringenb bie ^ereitfteflung umfangreicher SKittel.

3u biefem ^medtt erliefe ber Kaifer am 28. Dezember 1903 eine 9iot»erorbnung,

welche bie Regierung ermächtigte, für bie ^erftellung ber ÄriegSberettfchaft einzelne

©pezialfonbs heranziehen, ©chafcanweifungen auszugeben unb Darlehen aufzunehmen.

Auf ©runb biefer Grmäd)ttgung würben bie ©elber für bie KriegSoorbereitung

unb für bie erften SBochen ber Kriegführung felbft befchafft, unb 3war in ber 5Bcife,

baß bis ©nbe ÜWärj 1904 aus ben oerfchiebenen ©pezialfonbs 25 ÜDiillionen ?)en

entnommen, 100 Millionen $en burch bie Ausgabe oon ©djafcanwetfungen befchafft

unb weitere 31 ^Millionen s7jtn burch bie Aufnahme „fonftiger fchwebenben ©Bulben"

aufgebracht würben, im ganzen alfo eine ©umme oon 156 Millionen V)en.

$m 2J?ärj würbe bie VolfSoertretung ju einer aufcerorbentlichen ©tyung

berufen, um für bie auf ©runb ber ißerorbnung oom 28. Dezember ergriffenen
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Sßagna^men $nberunität gu erteilen unb bie burch ben Ärieg notmenbig geworbenen

ftuSgaben für baS neue ©tatsjahr fowie bte jur $>ecfung biefer Ausgaben erforber»

liefen (Sinnahmen ju bewilligen, 3)ie Cammer erlebigte ihre Aufgabe innerhalb weniger

2aa,e. Stuf ®runb it)rer ©efchlüffe [teilen fidj bie ÄriegSfinanjen iQppanS folgenber*

ma&en bar:

3unäd)ft würbe baS ftriegSbubget oon bem gewöhnlichen Jöubget getrennt gehalten.

S)aS gewöhnliche ^a^reS^9et fur 1904/05, wie es bereits oor ber (£in-

bemfung ber Cammer feftgefe^t war, trägt in feinen Qnfäfeeu für Einnahmen unb

ttuSgaben ber Kriegslage Rechnung, inbem cS — wie bie folgenbe Überftcht ergibt

auf beiben Seiten gegenüber bem SBoriafjre SBerminberungen oorfteht.

3N t Ii i o n e n :») c n

.

I. (S in na fpucn:

a) orbe«tlia)e Ginnahnten:
1904,06. 1903/04.

158,5

$iffercn3 1904/05
gegen 1903/04.

- 14,6

Cvinnalnnen ausS Staatabctrieben . . . 52,5

13,5

52,7

+ 0,4

- 0,2

Sinnahmen aus* ©vejialfonb$ unb ^ioerfcö 7,3 7,1 -4- 0,2

jufaminen . . . 217,(5 231,8 - 14,2

12,3 19.9 - 7.6

©efamteiimabme . 229,9 251,7 - 21,8

IT. Nu* gaben:

171,7 178,5

ÜÜ,3

- 0,8

11,8

(SJe)atntauogabcn ....
flbetfehufc ber <£innat>mcn .

223,2

0,7

244,8

69

- 21,6

0,2

Der bei ben Steuern oeranfchlagte SWtnbercrtrag ift in erfter lUnie uerurfacht

burch bie mit bem ©tatsjabr 1904/05 wieber in äraft tretenbe niebrigere ®runb=

fteuer, für bie allein nahezu 10 Millionen $en weniger eingeteilt finb; ferner burch

eine niebrigere SBeranfchlagung beS SteuerertragS uon «Safe unb £ucfer, bei welchen

Hrtifeln infolge beS ÄriegeS eine Ginfchränfung beS tfonfums erwartet wirb. Die

erfparniffe bei ben Ausgaben ftnb inSbefonbere burch bie 3urücfftellung oon öffent*

liehen Arbeiten bewirft.

Das neben biefem gewöhnlichen ^aljreSbubget befonberS aufgeftellte Kriegs^

bubget würbe folgenberma&en normiert:

3unöchft mürben bie bis (Snbe üDJärs 1904 auf ®runb ber 9?otoerorbnung

oom 28. Dezember 1903 erfolgten IfriegSauSgaben in £>öhcoon 15G Millionen tytn nad)

träglich genehmigt, fobann würben für bie ßriegSauSgaben bes laufenben GctatSjahrS

1904/05 380 Millionen $en ausgeworfen, unb fdjlieftlich würben 40 Millionen ?)en

für unoorhergefehene unb nicht abfchäQbare Ausgaben unter bem etwas rätfelt)aften

Sitel „ftür biplomatifche unb anbere Angelegenheiten" bewilligt. $nSgefamt würbe

alfo ber JfriegSbebarf bis ©nbe 9Härj 1905 auf bie Summe oon 576 9)?illonen 9)en

oeranfchlagt

S3on biefer Summe waren, wie oben erwähnt, @nbe 3Wär$ 1904 bereits

131 SRittonen 9)en im SBege beS Ifrebits unb 25 Mittönen ?jen burch Entnahme aus
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©pejialfonbs aufgebraßt, $ür bic übrigen 420 Millionen ^J)cn würben folgenbe

DecfungSmittel Dorgefefcn

:

1. ÄriegSfteuern. <Dic Regierung fßlug eine neue ®rfjö§ung ber im orbent^

lißen Söubget sunt erftenmal wteber ermäßigten ©runbfteuer oor, ferner <Jr$ö§ungen

ber ©infommenfteuer, ber ©emerbefteuer, ber 33erbraußSabgaben auf 3udfer unb <$e*

tränfe fowie einzelner 3ölle; aujjerbem eine SluSbeljnung beS XabafmonopolS, ba« ftß

bisher nur auf Sabafblätter erftrerft fatte, auf gefßnittenen Sabal unb Zigaretten;

fßlie&Uß neue Steuern auf ©als, ©eibe, Petroleum unb wollene ©ewebe. «Ue biefe

93orfßläge, mit SluSnatyme ber neuen (Steuern auf ©al$ unb ©eibe, würben bewilligt;

bie ÄrtegSfteuern würben für beu 1. «pril 1904 in Äraft gefegt unb foUen bis naß

Ablauf eines ftabjeS naß ©cenbigung beS ÄriegeS erhoben werben. 2)aS erweiterte

Sabafmonopol ift für giSMrttat im ^uli ins £eben getreten unb wirb fiß »om

Slpril 1905 an auß auf ben gefßnittenen Xabaf erftrerfen. $)er Ertrag ber neuen

Steuern ufw. würbe auf 68 ^Millionen 9)en oeranfßlagt.

2. ferner würben an bem im ipinblitf auf ben Ärieg bereits berraßtlid)

befßnittenen Söubget für 1904/05 weitere (Jinfßränfungen ber Ausgaben vorgenommen,

beren (Ertrag jufammen mit ben Überfßüffen beS ,§auSb>ltS früherer (£tatSia$re mit

47 SJiillonen ?)en eingefefct würbe.

3. £a$u fommen weitere 25 Millionen 9)en, bie auf bie oorbanbenen ©pejial*

fonbS, bie bamit morjl erfßöpft fein bürften, überwiefen würben.

4. (Der nißt geberfte SReft oon 280 ÜRiflionen ?)en foüte im ©ege bes

SrebitS aufgebraßt werben.

ßufammen mit ben bis Qcnbe Üttärj 1904 bereits befßafften Mitteln ergeben

biefe ^Bewilligungen folgenbeS 2Mlb für bie Wertung ber ÄriegSauSgaben:

9teue Steuern, Steuererf>öf>ungen »fro G8 SRiHionen Den,

9lu3 Ü&erfßüffen unb einjßränfungen von 9tuögaben . 47 «

3(u3 Spejtalfonbä 50 <

3lu8 öffenlüd)en Slnletyen 380

StuS fonjtiaen 2)artef>en 31

3ufammen . . . 576 SRiQionen $cn.

2öic weit bie ÄriegSfteuern unb bie ©infßränfungen ber Ausgaben in 55er*

binbung mit beu (Sinnafjmeüberfßüffen aus früheren SBubgetperioben bie oeranfßlagten

(Summen aufbringen werben, unb wie bie japantfße StolfSwirtfßaft bie abermalige

beträßtliße (Srtyityung ber ©teuerlaft um nab^u bie §älfte (68 ÜJftllionen firiegS*

fteuern auf 144 üttillionen $en ©teuerertrag im gewö^nlißen ^abjeSbubget) wirb

tragen fönnen, wie weit fßliejjliß bie oeranfßlagten ©ummen unb bie bewilligten Güu

nahmen $ur Detfung ber SriegSfoften bis ©nbe üßärs 1905 tatfäßliß ausreißen

werben, barüber wäre tjeufe jebeS Urteil uerfntyt. ©ir muffen uns beS&alb ^ier auf

bie 3reftfteüung befßränfen, auf weißen ©egen unb unter weißen öebingungen ftapan

bie auf anleiten unb fonftige Ärebite oerwiejenen ©ummen, bie allein na^eju brei

Viertel ber gefainten Bewilligungen auSmaßen, bisher aufgebraßt $at.

jDie japanifße ftinanjoerwaltung maßte oon ber ir)r burß baS Defret oom

28. Dezember 1903 erteilten ©rmäßtigung, Änletyen aufzunehmen, (Sebrauß, inban

fie unmittelbar naß bem ÄriegSauSbruß mit ber SluSgabe oon 5projentigen ©ßa|*
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anwetfungen im 33ctra^c oon 100 l>}f tUioitcn 7)cn an ben injänbifthen sJWarFt tyxm*

trat. Der $5egebung$fnr« würbe auf 95 fcftgefefet. Stuf btcfe Anleihe fotfen nidjt

weniger als 450 üßillionen 9)en gesetdjnet worben fein. @fi wirb berietet, ber erftc

3eidjner fei ber flftifabo felbft für einen betrag oon 20 üJJiüionen ?)en gewefen, unb

an ben 3e^ulin9en Ratten fidj felbft Liener unb Arbeiter beteiligt.

Huf tiefe innere Anleihe liefe ^apan im üftai eine auswärtige Anleihe folgen.

Die Söefdjaffung Don ÜWitteln im SluSlanb war in $apan au« ähnlia^en ©rünben

geboten, wie fie SRufelanb um bie gleite &\t $ur Aufnahme einer ÄuSlanbSanleihe

oeranlafjt Ratten. 3u ber iHücffic^t auf ben inneren üttarft fam bie Xatfadje, baü ber

ftrieg bem iapanifa?en (Staate gewaltige 3ahfongen an Europa unb Slmertfa für bie

Lieferung oon (griffen unb ÄriegSmateTial auferlegte. Gin ftarfer Hbflufj oon ®olb

aus 3aPan» Don *cm in onberem 3ufammenl)ang nod) $u reben fein wirb, ^atte fidj

ftfcon oor ©eginn beS ShriegeS bebrohli<h fühlbar gemaalt, unb bie aufnähme einer

auslänbtf<hen Anleihe en'd)ien als bas einige Littel, burch welkes biefem ©olbabftuß

©nfjalt getan werben tonnte. SBerljanblungen, bie mit englifdjen unb amerifanifdjen

SBanfhäufern eingeleitet würben, führten ju ber ©mtffion einer (Sterlinganleihe in

Gprojentigen Sa)afefdjeinen im ^Betrage oon 10 SWitlionen $funb (Sterling =
etwa 100 Millionen $en. 3)ie §>älfte ber Änleilje würbe in Sonbon emittiert burdj

ein <Srmbifat, bem bie Hongkong and Shanghai Banking Corporation, bie Yokohama
Specie Bank unb Parr's Bank angehörten; bie anbere £)ä(fte würbe oon einem

amerifanifdjen (Sunbifat, beftehenb au« bem SöanfhauS Äutjn, Soeb & (£o., ber National

City Bank unb ber Bank of Commerce, übernommen.

£ie (Sdjafcfdjeine finb fpäteftenS am 5. Bpril 1911 cinjulöfen, feboth hat ftdj

bie japanifd?e ^Regierung baS SRedjt vorbehalten, fie fdjon oom 5. ?lprit 1907 an nadj

vorausgegangener fedjSmonatlidjer Äünbigung äurütfjujahlen. Die (Stüde lauten auf

100 unb 200 ^Jfunb (Sterling unb finb mit halbjährlidjen, am 5. Äpril unb 5. Dftober

^alplbaren 3inSfcheinen oerfehen.

$ür ben Dienft biefer Änleifje haften bie fapantfdjen 3°ö«n funf^-

Der 93egebung3furS würbe auf 93 1
/* ^rojent feftgefefet;*) bie tapanifdje föe*

gierung übernahm bie 3a^un9 eme^ 2projenttgen ®arantieprooifton, fo ba§ ftd> für

fie ber SReinerlö« au« ber Anleihe auf 91V2 $rojent fteüte. Unter $erücfft<htigung

ber fpäteftenS am 5. Slpril 1911 erfolgenben 9lütt>hlung $u $ari fteöt fia? bie effef»

tioe SBerjinfung für bie 3eic6ner auf etwa 7 $rojent; follte bie 9tucfiar)tung ju ^ari

fdjon im ^ahre 1907 erfolgen, fo würbe fi$ bie effeftioe SSerjinfung auf nahezu 8 ^ro*

3ent erhöhen.

$n Änbetracht beS Umftanbe«, baß bie «nlei^e auf englifaje ©ä^rung lautet,

für bie Übemeljmer mithin ein S3alutarififo auSgefa^loffen ift, bafe ferner in ben im

$$ergleidj ju ben 3mfen erheblia^en japanifalen 3oöeinfünften eine befonbere

©ta)erheit für bie Änlei^e befteüt tft, müffen biefe 53ebingungen al« außerorbentlia)

hart erfajetnen. 92oa) wenige üWonate oor bem Ärieg hatte in Bonbon bie einzige

»orhanbene (Sterlinganleihe Japans, bie 4projentige Anleihe oon 1899, etwa 85 notiert;

*) 9la<$ einet »iitteilunfl bc3 „berliner SJörfen Courier" 00m 13. SKrtt betrugen bie 6in»

3af>tur.gen auf bie japanift^e SlnCeilje nadj einer Slnjaf/Iung von 5 ^rojent: bei 3uiei(ung 15 ^Iro»

jent, mn 13. Juni unb 11. 3uli je 25 ^ro^ent, am 15. «uguft bie reftliajen 23'/-' ^ro^ent.
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bag bebeutete eine effettioe SBerzinfung oon 4,7 Prozent, währenb jefct ber japanifck

©taat ftd) eine tfinsbelaftung oon etwa 77s Prozent gefallen laffen mußte. <£in

beffereS SRefultat mar nic^t au ctaiclcn, obwohl bie ouf bem Sonboner ÜWarfte in jener

3eit nicht minber wie in $aris herrfetjenbe ©elbflüffigfeit ber Unterbringung ber 2ln»

leihe fc^r zu ftatten fommen mußte. 25er ^rioatbisfont auf bem Öonboner SWartte

betrug im üWai 1904 burcr)fcr)nittlicr> nur 2,07 Prozent gegen 3,44 Prozent im

2Äai 1903 unb 2,80 Prozent im 3Jcai 1902; am 19. 2Hai 1904 würbe ber $rioat*

bisfont fogar nur mit l
5
/i« Prozent notiert. £)tc höh* SBerzinfung ber iapanifchen

ÄnleÜje ^at bei ber ^lüffigteit beS (SelbmarfteS allerbingS it)re ©irfung auf bie

©pehilationSluft nicht oerfehlt; als bie Anleihe am 12. 9Kai jur öffentlichen 3eid)nuna,

aufgelegt mürbe, fanb fic reißenben Stbfafc unb mürbe breißigmal überzeichnet. 5)en

ganz großen ^eidjnern foll nur ein ©echztgftel beS fubffribierten Betrages zugeteilt

worben fein. fliach bem „Gconomift" würbe auf ber Öonboner Söörfe oielfach bebauert,

baß ftapan nicht bie ganze 3tnleit)e auf bem £onboner üftartte sur Begebung gebraut

habe, ber rooht fchmerlich ein zweites 9Wal einer japanifchen (Smiffion eine fo enthu=

fiaftifche Aufnahme bereiten werbe.

^n ^apan felbft fcheint man über bie hatten Ü&ebingungen, bie man fi<h in

Bonbon unb 9cew*2)otf biftieren laffen mußte, nichts weniger als erfreut gewefen $u

fein; biefe Bebingungen §aUn {ebenfalls ba^u beigetragen, baß bie japanifche $inanz-

verwaltung eine abermalige ^nanfpruchnahme beS internationalen GMbmarfteS folange wie

irgenb möglich z« oermeiben fucht. SlnberfeitS war offenbar aua> burch bie ©terling*

anleihe ber Qklbbebarf für ben flrieg nicht auSreidjenb gebeeft; benn alSbalb nach ber

(Smiffion ber ©terltnganleihe würbe gemelbet, baß $apan abermals eine innere Anleihe

im betrage oon 100 Millionen $en aufzunehmen gebenfe. $n ber Zat erfolgte im

$uni in Sofio bie SluSgabe eines folgen Betrages in 5prozenttgen ©djafcfchetnen,

beren föücfzahlung innerhalb oon 7 fahren erfolgen foll. 3>er BegebungöfurS würbe

auf 92 feftgefefet, alfo nicht oiel niebriger als ber BegebungSfurS ber Sonboner Gprozentigen

©djafcfcheine. Stimmt man hi«i"» fraß bei ber ©terlinganleihe baS bei einer auf

iapanifche Währung lautenben Anleihe oorhanbeue 35alutarifito auSgefchaltet tft, fo ftetlt

ftch eine fo große Differenz in ber effeftioen 5Ber$infung ber beiben rafch nacheinanber

ausgegebenen Anleihen heraus, baß iebe Beteiligung beS auSlänbifchen Kapitals an ber

^unianleihe auSgefchloffen fein mußte. (Sfeidjmohl würbe auch biefe Anleihe mehr als

breimal überzeichnet.

©either hat $apan eine weitere öffentliche Änleitjc nicht aufgenommen; bie

im ^uli aufgetauchten (Gerüchte, baß $apan fich abermals an ben internationalen (Selb*

marft wenben wolle, unb zwar mit einer Hnleifje, beren £)ienft burch ein Kämpfer*

monopol fichergeftellt werben folle, haben ftch bisher nicht bewahrheitet.

^nSgefamt hat alfo $apan für bie ÄriegSzroecfe bisher ©chafefdjetne im runben

Betrage oon 300 Millionen 2)en ausgegeben, fo baß oon ben im SWärz bewilligten

Änleihefrebiten noch 80 9Killionen zu realifieren bleiben. *)

*) SRadj Sl&fdjlufe biefet Slrbeit wirb gemelbet, bafe Japan eine neue 9n(ei$e oon 80 SDfiOionen

Den auf bem inlänbtfdjen SRarft begeben nriQ. $amit roäre ber 3ieft ber im SRarj 1904 bewilligten

Ärebite, bte bis Crnbe 3Wärj 1905 auötettf)cn feilten, erft^öpjt. (SUeufijcitig foll bie Regierung bie

im oergangenen SJiftrj oom Parlament abgelehnte Saljfteucr erneut in 5Borfd)ldg gebraut ^aben.
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$apan f)at fi<h bei ber ®elbbefchaffung bisher bc^felben Littels bebient, baS

aud) SRußlanb fomoljl bei feiner äußeren als auch feiner inneren Anleihe angewenbet

hat: ber ©egebung bon ©djafefdjeinen, bie burdj eine relatio fjofje ©erginfung ber

augenblicklichen Sage 9?edjnung tragen, ohne ben ©taat für eine lange Dteilje bon

fahren über bie StriegSzeiten ^iuauS mit bem je(jt gu gewäljrenben »JinSgufdjlag ju

belaften. $apan hat fidj babei wefentlidj ungünftigere ©ebtngungen gefallen Iaffen

muffen als töußlanb. Die oon 9tußlanb auf bem inneren üftarfte gu $ari begebenen,

mit 3,6 ^rogent oerginslidjen SRenteibillette föitnen atferbingS wegen ihres gelbähn*

liefen (SharafterS mit ben inneren Anleihen Japans, bie bei 5prozentiger ©erztnfung

gu einem ÄurS oon 95 unb 92 aufgelegt würben, nicht berglichen werben. ©aS
bagegen bie auswärtigen Anleihen betrifft, fo §at Ütußlanb einen betrag bon etwa

648 üttillionen üftarf gegen eine effeftibe ©erzinfung bon nicht gang 6 Prozent für

fünf $abje untergebracht, wäfjrenb ^apan, um einen ©etrag bon etwas über

200 SWtllionen 2J?arf unterzubringen, für fieben 3ab> eine etwa 773progentige effeftibe

©ergtnfung gugeftehen mußte.

Der ®efamtbetrag ber öffentlichen Anleihen Japans ift bura? bie neuen feit

bem ÄrtegSausbruch fontrahierten ©ajulben bon etwa 560 ÜHillionen auf 860 2Rtllionen

$en erhöht worben, alfo um ungefähr 54 "progent. Gegenüber bem ©tanb bon 1895

haben bie ÄrtegSanleihen bie japanifaje ©taatsfdmlb nafjegu auf ben bretfachen ©etrag

gebraut. Die £infen für bie neuen Anleihen belaften ^apatt mit jährlich 10 SWillionen

$en, einem ©etrag, ber immerhin etwas über 7 ^rogent beS für 1904/05 aufgehellten

gewöhnlichen ftahresbubgets ausmalt. Die SWehrbelaftung erfdjeint befonbers ferner,

wenn man Japans ©egner gum ©ergleid) ljeranjiefyt. töußlanb b>* bisher für ben

Ärieg Anleihen im betrage oon 450 Millionen föubel aufgenommen, alfo eine mefjr

als anbertfjalbmal fo große «Summe als ^apan; aber biefer größere ©etrag b^at bie

ruffifche ©taatsfd)ulb fnapp um 7 ^rogent oermehrt, unb bie 3infen für bie neuen

Anleihen machen nur etwa 1 ^rogent ber gefamten StaatSauSgaben aus.

©ei ber fdjweren ©elaftung, bie ^apan fid) genötigt fieht, feiner ©eoölferung

burdj bie ftriegSfteuern unb feinen gfinangen burdj bie neuen ©chulben aufzuerlegen,

mußte bie ©erfudjung eines $urü cfgreifens auf ben ®olboorrat unb bas 9iotenrecht

Der ©anf bon $apan bon Anfang an befonbers ftart fein, «nberfeits mußte ber

feincSwegS glängenbe ©tanb ber ©anf oon ^apan unb baS ftarfe Überwiegen ber

^apiergirfulation im freien 33crfc^r gegenüber bem ©olbe ber japanifdjen ftinang*

oerwaltung in ihren ©egieljungen gur ©anf eine befonbere ©orficht auferlegen.

(Sine Prüfung ber SBochenauSweife ber ©anf oon ftapan ergibt nun, baß bie

SBanf im bisherigen ©erlauf beS ÄriegeS geitweife bereits in ftarfem Umfang für bie

Derfung ber (^elbbebürfniffe beS ©taates herangezogen worben ift. Die £atfaa>e prägt fia)

in allerbings nur geringem Umfang aus in ber ©ewegung ber bei ber ©ant fteb>nben

öffentlidjen (Guthaben, bafür aber um fo ftärfer in bem Soften „Darlehen an ben @taat*.

Der ©eftanb ber öffentlichen Guthaben betrug im Durchfchnitt beS Jahres 1903

19,9 SWillionen ^)en; ber erfte Ausweis beS QahreS 1904 (9. Januar) bezifferte ihren

©eftanb auf 15,5 SWülionen $en; bie folgenben ©ochen brachten bis 3um Ärteg§:

auSbruch eine geringfügige Steigerung, bann eine Abnahme bis auf 9,6 SKillionen ^)en
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am IC. Jlpril. SUon Slnfang sJWai trat eine ftarfe ©r^ö^ung ein, bis am 11. ^unt

ber ^Öapfte ©tanb mit 34,3 2WtlIioncn f)tn erreicht würbe; am 13. Sluguft war ber ©tanb

ber öffentlichen ©uthaben wieber bis auf 19 ÜJJillionen ?)en ^erabgegangen. $)a$

Slnfteigen ber &uroe üom ÜWai an ftcr>t jebenfaüS in 23ejtehung $u ber Sonboner Anleihe.

95*aS baS Darlehen ber Söanf an ben «Staat anlangt, fo war beffen 33er*

größerung in bem £>efret oom 28. Dezember, baS im 2ttär$ buret» baS Parlament

beftätigt mürbe, mit in Nennung gebogen. £)ic 31 ÜHtütonen, bie buret) „fonftige fdjwebenbe

Bulben" befüjafft werben füllten, waren oon Anfang an auf bie Bant gemünjt. $n
ffiirfltct)feit ift bie ©umme, bie ber ©taat als Darlehen oon ber ©anf entnommen

hat, jeitweife beträchtlich größer gewefen. 5Der burchfcfmittUche ©tanb beS $>arlet)nS im

$ahre 1903 war 36,9 Amnionen 9)en; ber erfte SöanfauSwetS beS JahreS 1904 gab

baS Starlehen mit 46 Sftillionen 9)en an; bie folgenben SBoa^en unb 2Honate brauten

eine nahezu ununterbrochene (Steigerung bis auf 96 SKtllionen 9)en am 4. ftuni;

bann ift im ^ufammenhang mit ber ©terling*2lnleihe eine Nebuftion beS StaTleljnS

bis auf 81 ÜRillionen am 2. Juli eingetreten, ber neuerbingS wieber eine Grl)öl}ung,

bis auf 104 3Hillionen s
J)«t am 23. Juli gefolgt ift; ber Ausweis oom 13. ftuguft

beziffert bagegen baS Darlehen an ben Staat wieberum nur auf 49 Millionen 9)en.

(Gegenüber bem burchfchnittlichcn ©tanbe beS JahreS 1903 ift mithin ber $$orfct)uf$

ber S3anf an ben ©taat jeitweife um nahezu 70 SRittionen 9)en vergrößert morben,

um einen Setrag, ber faft $wei drittel beS burchfehnittlichen ©olbbeftanbeS ber SBanf

oon Japan im Jahre ^^3 ausmacht.

Der ©eftanb ber 23anf an ©ffeften unb it)re 2ombarbanlage bewegten fict)

nur innerhalb enger ©renken; it)r Portefeuille oon intänbifdjen S&echfetn ^at aQerbtngS

beträchtliche ©chwanfungen burchgemacht, oon 19,8 Millionen 9)en am 9. Januar

herab auf 13,9 üftiöionen am 21. 9J?at unb bann wieber auf 29,8 üHiflioncn $en

am 13. Huguft; aber bei bem geringen Umfang ber S&edjfelanlage tonnten biefe 2Jer-

änberungen für ben gefamten ©eftanb ber 93anf nicht all$ufchweT in$ Gewicht fallen.

Jnfolgebeffen mußte fich bie ©irfung ber ©r^ö^ung beS $)arlehnS an ben ©taat

hauptfächlich in bem SBeftanb an ÜWetaü unb SluSlanbSwechfeln unb bem Notenumlauf

jeigen. $)ie Bewegungen bcs lederen fmb mit folgenben 3ahlen gezeichnet: am
9. Januar waren Noten im Betrage oon 209,0 SWilltonen $en ausgegeben, bie

©miffion flieg langfam bis auf 228,6 Üttillionen am 13. $ebruar, ging bann bis

3Kitte 2flai auf 189,4 ÜWiüioncn surücf, um bann allmählich bis auf 233,6 aRtMoncn

am 23. Juli $u fteigen; am 13. Sluguft betrug bie Notenausgabe 221,9 SWillionen

2)en. Jn ber #ett ber ftärrfien (Erhöhung beS bem ©taate gewährten DarlehnS

ift mithin bie Notenausgabe eher jurürfgegangen als geftiegen. Daraus folgt, baß bie

ftarfen entnahmen oon ($elb burd) ben ©taat h^uptfächlich in effeftioem ©olb ober

in $uSlanbSwechfeln erfolgt fein müffen. Jn ber STat hat ber (Mbbeftanb ber Banf

oon Japan geitweife eine außerorbentlidje Schwächung erfahren. Der 2J?etallbeftanb

ber Bant (®olb unb Silber) ift oon 119,9 SDiiKtonen 9)en am 9. Januar nahezu

ununterbrochen bis auf 72,5 SWilHonen ^)en am 11. ^uni gefunfen, ber ©olbbeftanb

allein ift oon 115,7 ÜNillionen ?)en in ber erften Januarwoche*) auf Hl ÜRiflionen

*) 2)er Q)olb6eftanb unb Silberbeftanb wirb in ben Slusroeifen ber 33onf von 3apan ge»

trennt nur für ben $ur<$f(hnüt ber 3tuäweiärooche angegeben, ber SWetattbeftanb für ben »uöroetStag.
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in ber ^weiten Quniwodje berabgegangen
;

gleichzeitig baben fidj bic im Portefeuille

ber 93anf befinblicfyen ÄuSlanbswedjt'el oon 12,7 auf 6,2 üEillionen oerminbert.

Die @efamtabnat)me tum ®olb unb 2lu«lanb«wedjfeln bat mitfjin auf ben Söeftanb

öon etwa 128 üftillionen f)m $u beginn be« ftafjre« bt« Hnfang ^uni etwa

58 ÜHiüionen ober etwa 45 ^rojent betragen. Die (Mbbecfung ber Noten, bie

Anfang be« ^aljre« etroa 54 Prozent betragen fatte, ift in ber aweiten ^uniwo^e

unter 33 Ys Prozent fjerabgegangen. Die barau« für bie ©anf unb für ba« iapamfc&e

®clbwefen entfte^enbe ©efafjr war um fo gröner, al« bie Regierung be« (Mbe« in ber

.frauptfaaje für 3<^lwn9«t <»« «uslanb benötigte, $n ber Xat finb allein in ben

bret erften üttonaten biefe« $a$re« 43,8 3Hillionen 9)en @olb na<$ ben bereinigten

©taaten »erftrifft worben, baoon etwa 19 SWilltoncn in bem einen ÜRonat üttärj.*)

$n anbetraft be« rapiben ©djwinben« be« ®olbfdjafce« ber öanf würbe f$on im

fteäruar ein Äufruf erraffen, ber bie 93eftfcer oon (Solbgelb unb (Mbwaren aufforberte,

biefe nadj ber SBan! $u bringen. Die Äatferltdje ftamilie felbft foH mit gutem

93eifpiel oorangegangen fein.**) ©ie jebod) bie $ifttxn ber 93anfau«weife bartun, war

ber erhielte (Erfolg nid)t attaugrofj. ©ine eigentümliche ^ronie be« «Sdjicffal« ift,

bafj bie Ämerifaner, bie in jener 3eit an ftranfreiclj für bie Äblofung be« Manama*

fanal« grofje 3at)lungen hü Giften Ratten, ba« in ©an ^ranjtefo anfommenbe

japanifaje (Solb fofort nadj $ari« weiter birigierten, wo e« jum leil ju ©injaljlungen

auf bie im ÜHai aufgelegte rufftfcfye ?tnleit)e SBerwenbung fanb.

^njwifdjen ift burdj bie in Sonbon unb New £)orf aufgenommene Änleifje bic

£age ber Söanf unb be« japanifd)en ©elbwefen« wieber gebeffert worben. ^apan ift

in ber Sage, bie im HuSlanb ju Ieiftenben 3a^ungen au« bem ©utbaben, bie e« bort

au« bem (£rtö« biefer Slnleilje gebilbet t)at, gu bewirten unb audj bem £>anbel ©edjfel

auf ba« Äu«lanb jur Verfügung ju ftellen; sunt leil fd^etnt audj eine ffiiebereinfuljr

oon @olb ftattgefunben $u Ijaben. Unter biefen 93erbältniffen Ijat ftdj ber ©olbbeftanb

ber San! in ber ©oaje 7. bi« 13. ftuguft wieber auf 106,6 SDhÜionen 9)en, ber ©eftanb

an $lu$Ianb«wedjfeln auf 8,6 SKilltonen 9)cn gehoben. Der Notenumlauf ift bt« auf

224.6 SWitltonen $en in ber ©odje 7. bi« 13. Äuguft geftiegen, fo bafe bie ©olb*

beefung be« Notenumlauf« wieber etwa« met)r al« 50 Prozent beträgt.***)

*) w8oIfämtriid)attüc!}e tlljrontt", 1904, Äiaibeft, 6. 383.

**) ©ielje Raph.-Georges L6vy in bem jitierten Xuffafy.

***) ftolaenbe 3ufammenfteuung erleichtert bie ftberfubt über bie miebtigften Seränberungen:

Saturn

Millionen ^en •

@olb<

öeftonb

2(ußlanbö

inec^fel

öotbsunb

Huäfanbä-
Motens

Umlauf

Übcrfcfjufj be«(

Notenumlaufs
über &olb- unb
5iu«[anbäroe^iel

£ ffentltdje

(üut^aben

bei ber

»anf

Marleben
ber 95anf

an ben
6taat

3>urct)fämtt 1903 112,5 4,6 117,1 202,5 85,4 19,9 36,9

1904: 9. Januar 115,7 12,7 128,4 209,0 80,6 15,5 54,3

11. 3um . 64,1 6,2 70,3 201,8 131,5 34,3 104,9

23. 9tuguft 10G,B 8,6 115,2 221,9 106,7 19,0 49,0
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$apan hat atfo im bisherigen Verlauf ber 3)ingc [eine 3cn^albanf fe^r

fiarf zur £ccfung bes ©elbbebarfä für ben flrieg herangezogen, zeitweife bis nahe an

bie ©renge ihrer £eiftungSfäf)igfeit. Dura) bie auswärtige viiilc.be ift rem Qpmi an

eine erhebliche (Erleichterung gefdjaffen worben. (Sobalb jeboch bie i^gj^n im SluSlanb

Zur Verfügung ftejenben ffiutfraben ^ur ^cige gehenL joirb zweifellos ber <Stanb ber

"örmTcon yfljwn_jnifs neue eine beträchtliche Verschlechterung erfahren, ^apan wirb

"bann bofoera Dilemma einer neuen 2luSlanbSanfeihe ober ber ^rfcfjopfung ber ©olb»

referoe feiner 3entralbanf unb bamit ber preisgäbe feiner Valuta flehen. 2£ie gering

bie in bem (äolboorrat ber Söanf oon $apan beftcfjenbe lefcte finanzielle föefcroe ift,

ergibt bie Verglcichung mit iRufjlanb: Der ©olbbeftanb ber Söanf »on $apan beträgt

nur etwa 240 üWiüionen ÜWarf, wäfjrenb berjenige ber ruffifchen SRcichSbanf

2 üttilliarben 9ftarf überfchreitet; babei fteht bem mehr als achtmal größeren @olb-

beftanb ber ruffifchen Vanf nur ein etwa 37s mal fo großer Notenumlauf, wie bei

ber $anf oon %avan, gegenüber.

Diefe ungleich ftärfere S3elaftung ber ^entralbanf zeigt faft noch ntehr als

j bie beträchtlichen ©teuererhöhungen unb bie im Verhältnis 311m ^ahTeSbubget enorme
' Vermehrung ber (StaatSfcfjulben, wie ^apan nicht nur in rein militärischer, fonbern

auch in finan^ieüer ^Beziehung gegen ben ftärferen ®egner unter ©infefcung aller

j
jWcferoen zu färopf™ jp

'<

Sir hau*" bisher bie finanziellen SHtioncn ber beiben friegführenbeu dächte

bargeftellt. Diefe <S<hilberung ift nunmehr noch z" ergänzen burch eine Unterfuchung

ber bisherigen fflücfwirfungen beS ÄriegeS fowohl auf bie ®elb* unb Ärebitoerhältniffe

ber beiben unmittelbar beteiligten (Staaten als auch auf bie £acje beS internationalen

(Selb* unb flapitalmarfteS. i)ie föücfmirfungcn nach erftbejeiefmeten IRiäjtung finb

oon" ünmiHeToarer ~33ebeütüng für ben weiteren (&ang ber finanziellen firiegführung

;

bei ben föücfwirfungen auf ben internationalen ©elbmarft haben wir eS mit Vorgängen

Zu tun, bie allgemein nationalöfonomifch ein großes ^ntereffe bieten, bie [eboch für

uns in biefer Unterfuchung wegen ihrer mittelbaren iöebeutung für bie finanziellen

Operationen ber friegführenben SWädjte oon befonbercr 2öid)tigfeit finb. (Sine er-

fchöpfenbe Unterfuchung ift natürlich im gegenwärtigen ©tabium auSgefdjloffen ; es

fann nur eine geidjnung mit wenigen (Strichen in SBetradjt fommen.

Vei ber Unterfuchung ber SÖirfungen beS Krieges auf bie ®elb- unb Ärcbit*

oerhältniffe ber beteiligten (Staaten haben wir zu unterfcheiben z^ifchen bem öffent-

lichen Srebit unb bem prioaten ©elb* unb Ärebitoerfeljr. »Soweit wir brn (£in*

fluß beS ÄriegeS auf ben öffentlichen $rebit beurteilen wollen, haben wir Uttfet

Slugenmerf oor allem z" richten auf bie flurfc ber (Staatsanleihen unb bas Verhalten

ber Valuta.

Über bie Sursbewegungen ber Anleihen beiber (Staaten, wie fie ftdj bisher

unter bem Gtinflun beS ÄriegeS »otogen haben, gibt folgenbe gufammenftellung

BuSfunft:
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•

ÄurS bet 4% igen lonfoltbierten

ruffifdjen »nleifje in SBerlin

Äut3 ber 4%'flen iapamfdjen

»nleifje von 1899 in üonbon

niebviqftcr
lainttutu^ii

IlÖcfiftcr niebtiaftcr
butcfi«

1 CX)tXlttl tCu L' l*

15. Jejcmber 1903 .... uv,0U

'23. i QQ QU'; 4

31. ' . . . .
QQ in 771 /»

Januar 1904 99 98 98,80 tu» ;
78'/4 16 fb,05

3«6ruac 96,90 91 92,65 76 65»/a 69,17

SRärj 94 92,50 92.92 653/4 62 64,50

april * 93,20 92,20 92,62 66V» 623/s 65

SWoi * 91,80 87,50 89,70 74 66V2 70,66

3uni 91,90 90,20 91,10 775/8 743/4 70,10

3u« 92,10 y 91,70 91,88 76 72V« 73,73

2tuguft 91,90 90,50 91,30 75V« 74«/* 74,71

Die £abeüe geigt, bap ba« bisherige ©erhalten be« rufftf^en unb japanifajen

©taat«rrebit« in bemerfenämerten £ügen »erfdjieben ift. Da« geringere Vertrauen in

bie militärifefre unb finanzielle üfladjt ^apan« fam bereit« oor bem Äu«bruü) bc«

ÄriegeS einmal in bem wefentlidj tieferen Äur«ftanb ber japanifdjen ©taat«papicre

jum 3lu«bru<f — bie 4pro$entige iapanifdje Anleihe ftanb roäljrenb be« ftafjre« 1903

auf ungefähr 85, mäljrenb bie mit glcidjer SBerjinfung au«gefiatteten ruffifdjen Sin*

leiten fid) nalje an $ari gelten — ; ferner barin, bafc bie blojje £rieg«gefaljr bie

Shtrfe ber iapanifdjen Änleiljen feljr ftarf warf, mäljrenb bie Kurfe ber ruffifdjen

€>taat«papiere bt« eine ©odje oor bem ftrieg«au«brud) natyeju unberührt blieben;

»om 15. Dezember 1903 big 311m 31. Januar 1904 fant bie 4projentige ruffifc^c

Slnleilje nur öon 99,50 auf 98, bie 4projentige japanifcfjc Wnleilje bagegen oon 84

auf 74 V>» natt^bem fic fdjon am 7. Januar auf 73 gefallen mar unb fid) bi« jum

19. Januar mieber auf 77 1

/« erholt §atte. Der Äu«bruä) be« Kriege« gab ben

fturfen beiber Kategorien oon ©taatöpapteren einen heftigen ©tojj: am 9. gfcbruar

fanfen bie IRuffen auf 91, bie Japaner auf G6; bie Japaner Ratten bamit gegenüber

bem 15. Dejember 1903 raeljr al« ein fünftel iljre« $ur£ftanbe3 eingebüßt, bie

Muffen — trofc be« für fic unglütfltdjen ©erlauf« be« erften äufammenftoße« oor

^ßort Ärt^ur — nur etma ein 3wölftel. sftQdj ber Überminbung be« erften ©djrecfen«

trat tyier wie bort eine leiste Äufbefferung ber flurfe ein, aber »äljrenb biefe bei ben

Stoffen bi« in ben «pril hinein »ortjielt, ftnb bie japanifdjen Äurfe fä)on oon Sflittc

gebruar an attmäQltä) mieber in« ©etdjen gefommen; am 31. Sföärs notierte bic

rufrt|d)e «nlei&e 93,40, bie japanifa)e nur noä) 62. 5Dann aüerbing« trat eine

©enbiing ein. Die (Jrfolge ber japanifdjen 3Baffen begannen auf bem ©elbmarftc

eine für ^apan günftigere (Stimmung auffommen ju Iaffen, fo ba§ im ÜWai bic

iapantfdje «nlei^e in ?onbon bie gefajtlberte glänjenbe aufnähme fanb unb eine

er^ebliaje Äur«befferung (bi« auf 74 <£nbe ÜKai) nia^t oer^inberte, mä^renb gleia)setttg

bie aüerbing« me^r al« breimal fo gro^e ruffifa^e Hnlei^e ba« Äur«nioeau ber

rufftfd^en ©erte oorüberge^enb ftarf brürfte; am 11. 2Wai notierte bie 4progentige

ruffifdje «nlei^e nur 87,50. Die folgenben SWonate brauten für bie ruffifdjen

2»flrine.«uabf4ttu. 1904. 10. ^eft 71 jitize
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I

Rapiere eine leiste ^efferung, Dom $um an bis fjeute ^eitert ftch bie Äurfe ber

4 proaentigen Anleihe 3mifchen 90,20 unb 92,10; bie Japaner festen ihre ÄurSbefferung

bis auf 77 5
/s 2ftitte $unt fort, tonnten biefeS Wioeau aber nicht behaupten unb

fdjwanften in ben folgenben SWonaten 3»ifO)en 72 7
/s unb 76. £eute, nach ber

Schlacht bei Ciauoang, flehen bie ffiuffen auf 91,40, bie Japaner auf 72. (äurs

Dom 13. September.)

$)ie Japaner ^aben es auSfchließlid) ihren militärifchen (Erfolgen &u banfen,

bafj bas ÄurSnioeau ihrer Rapiere heute ungefähr basfelbe ift, irtc (Enbe Januar,

wäljrenb bie ntffifchen Staatsanleihen feit jener Qtit eine ÄurSeinbufje Don etwa

6V2 ^ro^ent erfahren haben. Vergleicht man aber ben heutigen fturSftanb mit bem«

jenigen oor ber afuten 3"fP^un9 oer Kriegsgefahr, bann ergibt ftch für bie Japaner,

trofe ihrer SBaffenerfolge, eine fturSeinbufcc um etwa ein (Siebentel (oon 84 auf 72),

für bie Muffen bagegen eine folct/e um nicht ganj ein 3njötftcl (oon 99,50 auf 91,40).

$)ie (Märung für biefe bem bisherigen ®ang bes ^elbaugeS miberfprechenbe

Haltung beS Staatsfrebits ber beiben SRächte mag jum £eil barin liegen, ba§ trofe

ber bisherigen Siege ber iapanifchen flotte unb beS iapanifdjen $eereS bie Über*

jeugung oon bem^jftliepfon Durchbrach ber militärifchen Überlegenheit 0hi|lanbs

eine_jpeit_»erbreitete ift. ^cbenfalfs
"

aber tft ber r)auptfäd^ltc^fte ©runb, ba| bas

Vertrauen "in bie ftnanaielle SeiftungSfähigfeit töujjlanbs ein ftärfereS ift, als in bie

ftinanafraft Japans. 2Kan meifj, bafj töufclanb mit georbneten ftinanaoerhältntffen in

ben tfrieg eingetreten ift unb ^eute noch über fehr erhebliche ftnanaielle fReferoen oer*

fügt, währenb ^apan fchon in ben fahren ber ßriegSoorbereitung feine gftnanafraft

febr ftart hat anfpannen müffen; man rechnet bamit, ba§ föufjlanb fchUmmftenfaüS

auch einen unglüeflichen Ärteg würbe ertragen rönnen, ohne beShalb ftnanaiett aufaramem

brechen a« müffen, währenb für ^apan ein unglücklicher HuSgang beS 3r«lbaugS als

gleichbebeutenb mit bem finanatellen töuin angefehen wirb. $)aS aeigt ftet) charalteriftifcf)

bei ber ©irfung ber einaelnen militärifchen Vorgänge auf bie Äurfe ber beiberfeitigen

Staatspapiere. X>ie Schlacht bei ßiamjang unb ihr HuSgang haben bie Äurfe ber

ruffifchen Rapiere unberührt gelaffen, ja es tft fogar 00m 27. ^luguft bis $um

13. September eine Steigerung oon 91 auf 91,40 eingetreten; bie japanifdje 4proaentige

Jlnleihe bagegen ift oon 74 3
/8 am 27. Äuguft aunächft auf 75'/» am 2. unb 3. Sep^

tember gefttegen, bann aber auf bie Nachricht bafj es nicht gelungen mar, ber ruffifchen

Armee ben SHücfyug abaufchneiben, bis auf 72 am 13. September htrabgegangen. Die

©trfung eines unbeftreitbar großen militärifchen (SrfolgeS auf ben japanifchen Staats*

frebit trat alfo in einem AurSrücfgang ber iapanifchen Staatspapiere autage, offenbar

bloß Deshalb, weil biefer Erfolg nicht gerabeau oernichtenb für bie rufftfa)e Ärmee war

unb weil er bie SBeenbigung beS Krieges abermals in bie ^rne rücft, tooburch bie

Zweifel baran, wie lang ^apan finanaiell letftungSfähig bleiben wirb, oerftärft worben

ftnb. Unwitlfürltch brängt ftch bie ftrage auf: toie mürbe ber japanifche StaatSfrebtt

buTa) eine ftieberlage ber iapanifchen ©äffen betroffen werben?

. 3u ben gefchilberten Verhältniffen mag freilich noch htnaufommen, bafj bie

rufftfehe ^inanaoerwaltung mit ben großen ihr aur Verfügung ftehenben SRitteln im

bisherigen Serlauf beS Krieges in ber 8age war, in Fritif<hen «Momenten auf bem

SWarfte a« tnteroenieren unb bura) fflücffäufe ben ÄurS ihrer «nleihen a" halten.
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3njcifclIoö hat bie tufftidjc Regierung in bct erften ^Janif nad) bera ÄrtegSausbruct}

burct) eine folctje ^ntetoentton ben Surs ihrer Rapiere geftüfet, unb bas gefebah in fo

roirffamer Seife, bajj auf bem internationalen ©elbmarfte jeitroeife bie anleiten

neutraler Staaten infolge bes Krieges ftärfere JhtrSetnbujjen erlitten als bie ffluffen*

werte. «6er fol<he lünftlid)en 3Hittel finb, fo erfolgreich fie in bem einen ober anbern

»ugenblicf fein mögen, boct) nur in befebränftem Umfang unb als temporäre ÜRafc

nahmen anwenbbar unb fte würben für ftdj allein bie relatio gute Haltung beS

ruffifchen ©taatsfrebits wät)renb be« nunmehr fdjon aa?t SWonate bauernben frelbjugeS

nicht erflären fönnen*) ©eiche Sirfung bie innere fteftigung be« ruffifchen ©taats*

frebits, wie fie burdj bie Reformen feit 1881 herbeigeführt würbe, für fllufjlanb in

biefem ftelbjuge fyat, jeigt am beften eine ÜBergleidjung mit früheren ^elbjügen. $or

bem ruffifch*türfifd)en Jtriege ftanben bie öprojentigen ruffifdjen Anleihen auf etwa 104;

unmittelbar nach oer JhriegSerflärung, am 1. Quli 1876, fanf ber JhirS auf 86 unb

im 3Rai 1877 ging er bis auf 73 3
/» tytab, bie ÄurSeinbufce betrug alfo ein oolles

Drittel gegenüber einem 3n?ölftcl in bem bisherigen Verlaufe bes gegenwärtigen

ftelbaugeä.

(So merfbar fiel) bie ©irfungen be« Kriege« in ben JhtrSbewegungen ber

japanifchen unb ruffifchen ©taatspapiere äußerten, fo geringfügig ift bisher ber (Sinflufj

auf bie Valuta ber beiben ?änber, foweit biefer in ber internationalen Bewertung ihres

(Selbes jutage tritt. Ü)ie folgenben Überfichten geben ein $ilb oon ber ®eflaltung

bes tfurfeS ber ruffifchen föubelnoten in «Berlin unb bes ©echfelturfes auf Sonbon in

$ofohama.

Wöchentliche Dotierungen bes SBedjfelfurfeS auf Bonbon (4 2Ronate)

in ?)ofohama.

(sh unb d pro 2)cn.)

2. Eejember 1903 2 8h 0"/ie d
j

2. SRärj 1904 2 sh O'/i« d

9. . 1903 2 sh 0»/i6 d ; 9. = 1904 2 sh OVig d

16. 1903 2 sh 05/s d

23. * 1903 2 sh OV» d

30. < 1903 2 sh 0»/iB d

6. Samiar 1904 2 sh O 1
/» d

13. . 1904 2 sh 07/ie d

16. 1904 2 sh OVie d

23. > 1904 2 eh OVie d

30. 1904 2 sh OVie d

6. Spril 1904 2 sh 0>/i6 d

13. - 1904 2 sh 0»/s d

20. 1904 2 sh O 5
/»« d

,
20. « 1904 2 sh 0»/s d

27. 1904 2 sh 0*/w d 27. = 1904 2 sh 03/iß d

3. ftebruat 1904 2 ah Otyic d 4. Wai 1904 2 sh 0»/«6 d

10. 1904 2 sh OVie d 11. f. 1904 unb folgenbe 9io.

17. « 1904 2 sh 0Vi6 d Herongen unoeranbert .... 2 sh 0'/< d

24. 1094 2 8h OVio d

*) Xk „tjrranffurter Rettung" berichtete im 2. Wocgenblatt oom 27. ftebruar, bie rufftfdjc

Regierung bobe ruffifd)e Slnleiben fortgefefct au£ bem SRartte genommen, um ben Äur3 ju balten

unb fo ben Söeg für Jpätere Stnfeiben ju ebnen; fie fügt &inju: „3>ic rufftfdb>e Regierung bat oon

jefier biefe ^tnanjpofitt! »erfolgt unb ift babei gut jurecbtgefommen ; ob fte ober im »ngefubt

eines oorauäfictytna) langwierigen Äriegeä unb bei ben enormen Sebürfniffen in ber i'age fein wirb,

auf lange 3«tt ljinau§ ir)re eigenen 9lnleu)en su raufen, bie Valuta ju balten unb bie ungeheuerlichen

.HriegSauSgaben ju beftreüen, mu& baljingeftellt bleiben."

71*
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Kur« ber fflubclnoten in ©erlin (ÜRarf pro 100 fflubel.)

§ödf>ftcr fiebrig: 3)urdj i £ödjftcr SRiebrtQ» 2)ur($«

fter Mnüt=
\

per fefnitt

Iidjcr
;

lid/er

Äalenberjab> 1903 216,45 216 216,15 < Slpril 216,16 216 216,06

im Wai 216,20 216 216,05

Januar 216,10 216 216,03
\

3uni 216,10 216 216,02

Februar 216,50 216 216,07
|

3uli 216,05 216 216,01

Wärj 216,50 216,05 216,21 «uguft 21630 216 216,18

(Solange bie (Mbioäljrung in beiben Sänbern tatfädjlid) aufregt erhalten wirb,

b. 1). folange iebermann bei ftaatlidjen Kaffen ober ber 3entralbanf gegen SRoten ®olb*

gelb 3u feinem Nennwert erhalten fann, ftnb Abweisungen oon bem bura) ben ©olb*

geaalt be8 (Selbes gegebenen @letdjung§punft $u fremben ©ät)rungen nur innerhalb

ber ©renken möglid), bie buraj bie 3?erfenbungSfoften oon ©olbgetb bargeftellt werben,

©rft oon bem Content an, in weldjem bie ©inlöfung ber Woten gegen ®olb oer*

weigert wirb, fann eine Entwertung bc3 <ßapiergelbe$ ober ber in ^apiergelb jaljl*

baren SBedjfcl gegenüber bem (Solbgelbe ober ben in ©olbgelb ga^lbaren SBedjfeln auf

baS AuSlanb eintreten, $n beiben friegfül)renben Sänbern ift iebodj bisher bie <£in*

lofung ber 9toten gegen ($otb aufregt erhalten worben. Aus feinem ber beiben

tfänber ift audj nur oon einem irgenb bemerfenSwerten Anbrang an bie ©ajalter ber

33anf jum ^wedfe ber 9ioteneinlöfung berietet worben. ^nnerljalb ber burd) bie

Aufredjterljaltung ber 9?oteneinlbfung gezogenen engen ©renjen finb iebodj bie

©djwanfungen beiber Valuten nidjt oljne l^ntereffe. (Sowohl bie rufftf$e als audj bie

japanifdje Valuta fjaben gegenüber bem ©tanbe oor bem Kriegsausbruch eine Ab*

fdjwädjung erfahren. Der DurchfcljmttSfurS bes fllubels für 1903 ift in ben

einzelnen Monaten beS 3at)reS 1904 nur im üWärs unb Auguft erreidjt worben;

aüerbingS ift ber föubel bisher nia)t unter feine Rarität in beutfdjem (Selb, bie

genau 216 üflarf pro 100 SRubel beträgt, ^erabgegangen, unb ber niebrigfte Kurs

wät)renb beS QaljreS 1904 ftet)t nur um 0,2 «ßrojent unter bem t)Ö$ftat Kurs beS

3a$reS 1903. Der Sur« beS iapanifajen $en, an bem ffie$felfurs $ofo$ama—Sonbon

gemeffen, ift oon 2 sh O u/i 6 d Anfang Deaember 1003 bis auf 2 sh 07i« d unmittel^

bar naö) bem Kriegsausbruch — alfo um etwa 2 7* ^rojent — gefunfen unb hat

fich erft oon SWitte April an langfam bis auf 2 sh 074 d erholt. $ie Rarität ift

1 $en = 2 sh O'-'/i« d, oon ber aflerbing« für bie 33icrraonatSmechfel bie 3tnfen mit

etwa i/id in Abrechnung $u bringen ftnb.

Der föücfgang beiber Valuten erflärt fid) baraus, bafj ber Krieg tytx wie

bort eine «Steigerung ber Nachfrage nach 3aWun9Smittcln für baS AuSlanb unb üi

gewiffem Umfang auch 3n?clfc^ an Pcr Aufrechterhaltung ber metaflifd)cn Sähruna,

heroorrufen mujjte. hieben ben an bas AuSlanb für Kriegsmaterial ufw. gu (eiftenben

3afjfangen fam bei föufelanb oor allem ber s
,RücFfIuf$ ruffiföjer 3Bertpapiere in

Betracht, ferner ift es begreiflich, baf? in folgen fyitm bie auslänbifdjen ©elbgeber

i^re ^orberungen möglidjft rafö> ^u realisieren fuajen unb ba§ oor allem bie 3urütf<

jie^ung furgfriftig ausgeliehener Kapitalien erfolgt. SBenn Mußlanb infolge feiner

engeren unb umfangreicheren 93ejiet)ungen ju bem wefteuropäifdjen Kapital burc^ bie

JRürfwanberung oon ruffifc^en ©ffeften unb Kapital3urütf$iet)ungen beträajtlia; ftärfer
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betroffen würbe als ftapan, fo oerfügt anberfeits ItHujjlanb über eine ftart aftioe

§anbelSbtlan$, roäfjtenb ^apan, wie wir gefefyen Ijaben, feit längerer ftzit $afjr für

§af)x einen beträc^tttc^en (5infuljrüberfd)uj3 an baS SluSlanb $u bellen Ijat.

SBidjtig für bie Beurteilung beS BerfaltenS ber Baiuta finb jebodj in folgen

Jäüen nidjt nur bie SRiöjtung unb ©röjje ber flurSföroanfungen, fonbern audj bie

fregleitenben Umftänbe, unter benen fiö? bie ©djwanfungen Colinen; in biefem fünfte

liegt ein wefentlidjer Unterfajieb gn?ifa)en SRujjlanb unb i^apan oor. ©ir Ijaben bereits

gefefjen, bafj ^opan fict) genötigt fa$,' $ur Begleitung feiner 3a&lungSoerpfltö)tungen

an baS «uSlanb ein für bie Berfjältniffe feinet ©elbumfaufs beträa)tli<§es Ouantum
ton @olb ju exportieren, minbeftens ein Viertel beS gefamten monetären (J&olboorrates

beS £anbeS, unb bog inSbefonbere ber ©tanb ber Söanf i?on $apan baburdj aeitweife

eine fe^r bebenfliaje Berfdjlecfcterung erfahren Ijat. 9iufclanb bagegen $at allem Slnidjein

nad) bem aufeergewöfjnlidjen Bebarf an Zahlungsmitteln für baS SluSlanb genügen fönnen,

ofme überhaupt irgenbmela)eS ©olb $u exportieren. £)ie 9ieia)Sbanf unb SReidjSrentei

fyiben fid) für it)re eigenen 3a^un9cn an cag tfoslanb ber oon ifmen bort unter-

f>altenen ®utbaben bebient unb aufjerbem auf ©runb biefer ©utfyaben bem rufftfdjen

®elbmarft erljeblidje Beträge in ©edjfeln auf baS ÄuSlanb ju ben normalen greifen

jur Verfügung geftellt. $)ie tifleidjsbanf ift fogar nodj einen ©abritt weiter gegangen.

ÄlS nadj bem ÄuSbrud) beS Krieges eine ftadjfrage nadj 3a^und^m^^n fü* oaS

ftuSlanb (®a)etfs unb ©edjfel) 3U fpäteren Terminen Ijeroortrat, ba bie mit bem ÄuS*

lanb in Berfeljrsbesiefjungen ftefyenbe ©efdjäftswelt ftdj burdj foldje 3<itfSufe frember

Deoifen gegenüber etwaigen ©djwanfungen ber ruffifdjen Baiuta ju betfen fudjte, Ijat

bie SReidjSbanl fia) audj $u lerminuerfäufen in fremben Baiuten bereit erflärt. Bon

Üftitte ^ebruar an oerfaufte fic <Sd)e<fS auf Berlin auf Lieferung jum ©afce oon

46,30 fflubel pro 100 SRarf (entfpreajenb 215,98 «Warf pro 100 föubel) juaüglid)

l Promille für jeben üftonat.*) $)ie Jatfadje, bafj bie rnfftfdje Regierung burdj h

fola}e £ran$aftionen bie Bewegungen ityrer Baiuta innerhalb ber engften ©renjen I

galten (onnte, mä^renb ^apan bem gleiten 3wecf mit geringerem Erfolg einen er§eb*

liajen Seil feiner töolbreferoe opfern mufjte, ift ein djarafteriftifdjeS 3eia>n für baS

finanzielle ©tärfeoerljältntS ber beiben friegfü^renben Parteien. i

3nan?ifa)en $at ^apan fta) bura^ feine ©terliuganlei^e glei^faO« ein er^eblia^e«

«uSlanbSgut^aben gefdjaffen unb bamit für einige 3eit bie ©runblagen feiner Baiuta

gefefriflt; ebenfo &at föu&lanb bura) feine ^Jarifer Slnlei^e feine «uSlanbSgut&aben be*

träütüti) oerftärft gür ba§ fünftige ©a^irffal fotoo^l ber rufftfajen als aua) ins^

befonbere ber iapanifa^en SBä^rung ^at ieboa) neben ben etwa noa^ oorjuneljmenben

Änlei^e*Operationen bie ©eftaltung ber ^)anbelsbilan^ einige Bebeurung; für 3^pan

Deshalb in befonberem 3Wa§ef weil $ier bie gunbierung ber Baiuta bura) «uslanbö*

guthaben eine geringere ift als bei föufjlanb, unb weil ^apan aua) im weiteren Ber*

laufe beS ßriegeS faum in ber fcage fein wirb, im gleiten Umfang wie 9?ufelanb

»ine SluStanbSgut^aben bura) neue Slnlei^en gu oerftärfen. 9lun würbe bereits (jeroor*

je^oben, ba§ ber Ärieg bie Senbenj ^at, bie (Sinfu^r ber beteiligten (Staaten $u oer*

)TÖ§ern unb i^re ÄuSfu^r einaufa^ränfeit. ©iefe SGBirfung ift in ber £at in oollem

*) Seigl. „Stantfurler 3eüwifl" Dorn 23. Jebruor 1JK)4, 1. ^iorgenblott.
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Umfang in föußlanb ^croorgetrctcn, wo in ben crften fünf üWonaten bes laufenben

Jahres gegenüber bein gleiten Zeitraum bes 33or|ahreS bie ©infuhr um 23,2 SWillionen

SHubel geftiegen, bie Ausfuhr um 23,3 2Kiflionen jurütfgegangen ift. (Die tuififdje

£>anbelsbilanz ha * fich mithin um 46,5 3Kiütonen oerfdjlechtert, aber ba in ben erften

fünf SWonaten beS SBorjahrS ber AuSfuhrüberfchuß 111,7 2ftiUionen SRubel betrug,

ift auch in biefem ^abre immer noch ein Aftiofalbo in ^>ö^c oon 62,2 SWitlionen

oorhanben. 33ei $apan aflerbingS ift im erften $>albiat)r 1904 fowofjl bie ©infuhr

als aud) bie Ausfuhr gegenüber bem gleiten Abfchnitt beS 3>oriat)rS geftiegen; aber

waljrenb bic (£infut)r um 17,1 Millionen $cn zugenommen b^at, beträgt bie 33er*

mehrung ber Ausfuhr nur 11,5 üRittionen $en; bie £)anbelsbilanz b^at fich mithin

ancr) hier oerfchledjtert, wenn auch in wefentlidj geringerem Umfang als in fllußlanb

©S ift jebod) ju berücffidjtigen, baß im ©egenfafc zu Üiußfanb, ba« fett fahren regel*

mäßig einen ftarfen AuSfuhrüberfdmß ju oerzeichnen hat, bie japanifdje §anbelsbilanz

fchon im erften ©emefter 1903 einen ^affiofalbo oon 40,1 2ttillionen $en aufwies,

ber fich für bas erfte $aloiahr 1904 auf 45,7 SMiHionen gefteigert b>t.

(Schwieriger als bie ©tnmirfung beS ÄriegeS auf ben öffentlichen tfrebit ber

beteiligten 2Jlächte ift fein ©influß auf bie ©eftaltung beS prioaten ®elb* unb Ärebit*

oerfet)rS feftjuftclten. £rinfta)tlich biefer ©pt)äre fe^It es Z" feljr an genaueren 9iaa>

rieten unb objeftioen Äriterten.

$)ie Sage beS (Selb* unb ßap italmarfteS fte^t in einer wettget)enbcn Abhängig*

feit oon ber allgemeinen ©efdjäftslage. $)er flrebitbeget)r pflegt im allgemeinen in

Reiten ge)d)äftlidjer $)epreffion zurütfzugeljen, unb er fteigeTt fi<h in Reiten eine« leb*

haften (SefchäftSgangS unb einer AuSbehnung ber probuftioen Unternehmungen, anber*

feit« aber auch in gewtffen fritifajen Übergangszeiten, in benen bie Unternehmungen

burch bie Unoerlauflichfeit ihrer SBarenoorräte fich barauf angewiefen fehen, fich bura)

eine oerftärtte ^nanfprua^nahme beS ÄrebitS bie nötigen Littel für bie ftortfefeung

ihres Betriebs gu befdjaffen. iJaju fomtnt in Reiten ber wirtfcljaftlichen unb poli^

tifthen Unficherheit bie oorftdjtige »Jurücfhaltung ber ©elbgeber. $n Öänbern mit einem

hodjentwicfelten flrebttoerfehr muß man beSb>l& bamit rennen, baß im ftalle eines

Krieges ber ©elbmartt eine ftarfe Anfpannung jeigt unb ein afuter Anbrang beS

ÄrebitbegefjrS z" ben großen äentralbanfen, ben lefeten ©elbquellen ber SBolfSwirtfchaft,

ftattfinbet, beren ffrebitgemährung fi<^ im Sege ber (DtStontierung oon Sechfein unb

l'ombarbierung oon Wertpapieren unb ©aren beträchtlich auSbet)nt; ber »eitere Ver-

lauf mag mit ber Ginfajränfung ber ©efdjäfte ein allmähliches Wachlaffen ber An*

fpannung bringen.

(Sowohl in fflufjlanb als aua) in ftapan mußte ber Äricg in zahlreichen

3toeigen ber ^nbuftrie ju ©toefungen führen; ber (Staat fpielt in beiben öänbern als

Auftraggeber für bie gefamte ^nbuftrie eine zu wichtige Wolle, als baß burdj bie

3urücffteüung aller nicht abfolut bringlichen öffentlichen arbeiten unb ber fl«h baraus

ergebenben 5Beftellungen nicht ^a^lrei^e Unternehmungen fchtoer betroffen roorben

fein follten. ^Dazu tommt bie Entziehung oon Arbeitern für bie Armee unb bie

^urücfhaltung ber prioaten Abnehmer fotote beS prioaten Kapitals, freilich führt

auf ber anbern ©eite ber Sfrieg einzelnen Unternehmungen zweifellos große unb gewinn*
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bringenbe Aufträge gu, aber baburdj fann feine ungünftige ©efamtwirfung auf bie

93olf3wirtfchaft höchftens abgefchwädjt, nicht aber oölltg aufgehoben werben.

ß$ ift beö^alb nicht erftaunlidj, wenn man namentlich au£ SRußlanb — bie

^aajrtchten über 3aPan f(i<Öcn fpärlidj — über OöefdjäftSftotfungen, Ärebit-

fd)wierigfeiten unb 3a^un9^einftcWungen flogen hört, $n föußlanb äußerten fid; biefe

93erhältniffe tu einer nicht unerheblichen (Steigerung ber 3mäfät}e. ruffifdjc

WeichSbant erhöhte am 13. $ebruar ihren offiziellen $)isfontfafc, ber feit SOittte $e s

bruar 1902 unoeränbert auf 472—572 Progent*) geftanben t)attc, auf 572— 672

Progent, unb ber Petersburger 9)?ar!tbisfont würbe 00m 23. ftebruar an mit 6—77»

Progent notiert. &ür «Sibirien unb Dftafien mußte ein Moratorium erlaffen werben,

ferner ffat fich bie ruffifche föeidjsbanf in Anbetracht ber fchroierigen Ärebitoerhält*

niffe gu außergewöhnlichen Erleichterungen entfchloffen. Um ben Prioatbanfen, bie ihre

oerfügbaren üflittel burch bie 3urücfgiehung oon £)e»ofiten flarf befdjränlt fahen, eine

ausgiebigere flrebitgewährung gu ermöglichen, hat bie für biefe ^nftitute auöge*

worfenen firebite unter ber ©ebingung auöreichenber (Sict}erheit«leiflung erweitert; fie

hat femer ihren ®efchäft«ftellen geplattet, ben Prioatbanfen, bie nicht über ein hinläng*

lieh große« Portefeuille furgfriftiger ©echfel oerfügen, um fich burch beren $isfontterung

auSreidjenb mit flüfftgen SWitteln gu oerfehen, auch 2öcct}fel mit einer Saufgeit oon

brei bi« fech« SWonaten gu bisfontieren.**)

$)em wefteuropäifchen ^Beobachter muß e« auffallen, baß trofebem bie Sföechfel*

unb ßombarbanlage ber rufftfdjen SReichSbanf feit bem 53eginn be« Jahres nicht nur

feine HuSbeBnung, fonbem im ©egenteil eine <£inf<hränfung erfahren hat

©ei ber ruffifchen 5Reich«banf betrug bie Sßkchfel* unb ßombarbanlage (in

aWiUionen föubel):

Söe^fetanloce Sombarbanlage jufammen

im 2)urd)f<hnUt be« Sab,«* 1903 216,1 199,9 416,0

am 1/14. Januar 1904 .... 247,8 224,4 472,2

23. 3e6ruot/7. 3»ar3 1904 . 267,0 217,3 484,3

; 1./14. 3uli 1904 195,7 194,4 390,1

. 1./14. September 1904. . . 1*2,5 206,1 388,6

9?ach einer bis in ben üttärg hinein anhaltenben nicht fehr erheblichen

Steigerung ber Ärebitgewährung ber &anf ift mithin ein bis gum gegenwärtigen

^eitpunft beträchtlicher föücTgang, namentlich ber ©ed)felanlage, eingetreten, freilich

fcarf bei ber Beurteilung biefer 3tffern ber Umfianb nicht oergeffen werben, baß bei

ber ruffifchen üieichsbanf in ähnlicher Seife wie bei ben wefteuropäifchen 3entralbanfm

bie ^ahreöwenbe ber 3eitpunft ber größten Hnfpannitng ift, auf ben ein erheblicher

Wücffluß oon «Kitteln gu ber SBanf in Sßerbinbung mit einer entiprechenben ©in*

fdjränfung ber SEBechfel* unb fiombarbanlage gu folgen pflegt. $)aß biefer föftefgang

*) 3)er $iSlontfa$ ift je nad) bet Sauft eit ber SBed&fel oerfdjteben.

**) »etßL »oRSioirtfd)oftli^e (Sb/romf, Juni 1904, ©. 450/451.
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ber Änlage im laufenben Jahre ntc^t fofort Dom Januar an erfolgte, baß Dielmebr

eine Steigerung ber Anlage bid in ben üWärj hinein eintrat, ift wohl auSfdjließlich

auf föedjnung beS ÄriegeS $u fefcen. Sludj bie feit bem 2J?är$ erfolgte ©infchränfung ber

Änlage bleibt in ihrem Umfang hinter ben gleichartigen Bewegungen ber Vorjahre

jurücf. Vom l./H. Januar bis 1./14. (September betrug bie Abnahme ber Anlage im

Jahre 1904 83,7 attiütonen fflubel, gegen 85 unb 122 üMionen fflubel in ben beiben Vor*

jähren. Der Umfang ber Anlage in Sßtahfel* unb Sombarbbarlefjen war am 1./14. <Sep*

tember 1904 mit 388,6 3JUllionen föubel um wenige üttiflionen föubel geringer als in

ben gleiten Slusweistagen ber Vorjahre, an benen fie ftch auf 394,1 unb 390,7 üWittionen

9iubct ftellte. Die Unterfdjiebe finb fo auffallenb gering, baß man fagen fann, ber Ärieg

fei heute oon feinerlei Einfluß auf ben Umfang ber flrebitgewährung ber ruffifajen Weichs*

banf. Diefe (£rfa)einung bürfte ftch oielletcht weniger aus einer abfichtlicljen Ärebit«

befchränfung feitenS ber 35anf, bie oon ber Vanf felbft fategorifch in Slbrebe geftellt

wirb unb gegen bie auch bie oben erwähnten (Erleichterungen fpredjen, als oielmeljr

barauS erflären, baß auch ^eute noch bie ruffifdje VolfSwirtfdjaft nur in geringem Um*

fang SBedjfel Ijeroorbringt, bie geeignet finb, als Anlage für eine 92otenbanf ju Dienen.

93ei ber Söanf oon Japan ift bie Slnlage in Jnlanbswechfeln oon 19,8 üKil*

lionen ?)en $u Änfang beS Jat)reS nach einer oorübergehenben unerheblichen Steigerung

auf 13,9 üKiüionen am 21. 9Jfai gefunfen, f)at fid) feitler auf 29,3 ^Millionen am
25. Juni gehoben unb betrug nach einer neuerlichen ftarfen Verringerung am 13. ftuguft

wieber 29,8 ÜRiÜionen ?)en. Die Sombarbanlage hat allerbingS gegenüber bem

Jahresanfang eine (Steigerung oon 33,9 auf 41,2 ÜWiüionen £)en am 13. Sluguft

erfahren, fie bleibt aber weit hinter ber Anlage beS Vorjahre» jurürf, bie fidj im

Durdjfcbnitt auf 54,5 Millionen gen [teilte. Die SSechfel* unb Sorabarbanlage

jufammengenommen betrug am 7. 3)?ai 51,0 ^Millionen gen, bagegen an ben gleiten

ÄuSmeiStagen ber brei Vorjahre 70,2, 64,1 unb 103,1 Millionen gen. SWitte Sluguft

ftellte fidj bie ©edjfel* unb Sombarbanlage ber $anf 1904 auf 70,9, 1903 auf 70,0,

1902 auf 76,2 ^Millionen gen. Erofc beS jeitweife erheblichen (SolbabfluffeS ^at bie

33ant in Anbetracht ihrer geringfügigen Anlage eine <£rt)öhung it)reS 3inSfafceS erft

oerhältniSmäßig fpät oorgenommen. Von 3flitte ÜRär$ 1902 bis ÜHitte ÜRära 1903

hatte bie Sßanf ihren offiziellen DiSfontfafc oon 8 :,

/4 $rojent fajritttoeife bis auf 5,84 $ro*

jent herabgefefct, unb bei biefem lederen ©afoe hatte eS fein Vewenben, bis Cnbe Juni

eine ©rfwhung auf 6,57 ^rojent erfolgte. Jn ber Ärebitgewährung ber 53anf oon Japan

ift mithin eine (Sinwirfung beS Krieges faft nodj weniger $u erfennen als bei ber ruffifdjen

«HeichSbanf. Huch h«r bürfte ber §auptgrunb ber fein, baß bie ©elb* unb ffrebitwirtfehaft

noch S" wenig auSgebilbet ift, als baß ber flrieg eine wefentlidje «Steigerung Derjenigen

tfrebitanfprüche heroorbringen fönnte, beren Vefriebigung burch eine ?»otenbanf möglich ift.

Die finanziellen ©irfungen beS ruffifa>japanifchen ÄriegeS fonnten hicht auf

bie unmittelbar beteiligten Sänber befchränft bleiben. Das (Selb ift baS pffigfte

aller mirtfthaftlithen ©üter, unb wie eS innerhalb ber einzelnen EoltStüirtfdjaften ^en
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33erfc^r gwifdjen ben ^nbioibuen oermittelt, fo ift es auch ber £räger ber wirtfehaft*

lia>n Begehungen oon tfanb $u Sanb. «He Berhältniffe, bic mit bem @elb unb ®elb*

wlehr unmittelbar gufammenhängen, werben beShalb burch Borgänge in fremben

©trtfchaftSgebieten am leidjteften in SDiitleibenfchaft gebogen, ^n bem uns f)in be*

l'a)aftigenben frafle fommt ^in^u, bafj bas Kapital ber mefteuropätfehen tfänber für

einen Betrag oon Dielen SHilliarben 2Rarf an bem ©djicffal ber einen ber frieg=

rohrenben Parteien unmittelbar intereffiert ift, oorwiegenb buret) Anlagen in ruffifchen

Staatspapieren, in erheblichem Umfange aber auch burch bie Beteiligung an wirtfehaft*

Hajen Unternehmungen unb burch ftrebitgewährung an foldje. 2ln japanifchen ©erten

waren allerbingS nur geringfügige Beträge in SBefteuropa, unb $war fo gut nrie aus*

l'chließlich auf bem englifchen SJfarfte, untergebracht, aber baran fonnte fein 3weifel

befielen , bafj ber ftrteg nicht nur flhijjlanb, fonbern auch $apan su einer neuen be*

träthtlichen $nanfpruchnahmc beS mefteuropäifchen Kapitals nötigen werbe.

Der Ärieg fanb ben ÄapitaU unb ©elbmarft ber wefteuropäifchen i'änber in

einer relatio guten Berfaffung. Die ©türme ber frrtfis, bie im ^ahrc 1900 auf eine

ber glänjenbften ^luffdjwungSperioben gefolgt mar, unb beten Verlauf teilweife burch

politische Borgänge, wie ben fübafrüanifchen ftrieg unb bie chinefifchen Sirren, fom*

plijiert worben war, fonnten als überwunben gelten. SBährenb beS Jahres 1903 hatten

fich überall Änfänge einer SBieberbelebung oon ^nbuftrie unb £anbel gezeigt, ber

Änlagemarft jeigte erneutes Vertrauen, baS in einer nicht unbeträchtlichen Hebung bes

JhirSnioeauS namentlich ber inbuftriellen Slntagcmerte jum SluSbrucf fam. SlllerbingS

hatte babei auch ber 3UI$f"l3, ber oon feiner abnormen §öhc in ben fahren 1899

unb 1900 mäfjrenb ber ^eriobe ber Depreffton ftarf herabgegangen war — im Slpril

1902 mürbe in Berlin jeitweife ein ^rioatbisfontfafc oon nur 1
x

ji ^rojent notiert —
wieber etwas angezogen. Der burchfehnittliche 3mS fa fc für furafriftigen ßrebit ftanb

im $ahre ^^03 auf ben widjtigften europäifchen (Selbmärften wieber etwa« höh« als

im $ahre 1902, unb eine leichte Berteuerung bes ^insfujjes für Iangfriftigen Ärebit

trat in einer erneuten Slbfchwächung ber Surfe ber widjtigften Staatsanleihen gutage.

immerhin mar bie 3inSftetgerung fo geringfügig, bajj ber ©elbftanb $u Beginn beS

^ahreS 1904 als Durchaus günftig bezeichnet werben fonnte.

Söenn wir nun bie Beränberungen feftftellen wollen, bie ber Ärieg in biefem

©tanb ber Dinge herDorcjebradji hat, fo h<»&en wir ben fich mit bem Begriff ber

$onbSbörfe beefenben Üßarft für Slnlagewerte, ben Äapitalmarft, oon bem üHarft für

mrjfrtftigen ffrebit, bem ©elbmarfte, $u untertreiben.
-

Der Äapitalmarft war in erfter Sinie ber (Sinwirfung bes ÄriegSauSbrucbS

ausgefegt. Der Ärieg war geeignet, bei ben Inhabern einer ganjen 9ieihc oon Anlage*

ieren bie Befürchtung fajwerer Äapttaloerlufte $u erweefen. Dies galt nicht nur oon

Befifcern rufftfeher ©taatspapiere unb ruffiieher 3nbuftriepapiere; ber tfrieg er*

weefte oielmehr meitergehenbe politifche Befürchtungen, er liefe bie ©efahr aHer mög*

Itcfcen Äomplifationen auftauchen unb [teilte bamit in ben Äugen beS aus feiner SHuhe

aufgefäreeften ^ublifums fo aiemlich alle ©erte in ftrage. An ftch fchon ift bie gurcht

oor Äapitaloerluften an Slnlagewerten geeignet, bie gefürchteten Bertufte tatfächltch

herbeizuführen; fie oeranlaßt bie geängftigten Inhaber, bie lieber einen erheblichen
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aber befinittoen Berluft erleiben, als ber 9D?öglicbfeit ungemeffener Berlufte gegenüber*

ftehen wollen, ihre Rapiere um jeben Sßreiö auf ben ÜWarft zu werfen.

$n bem uns befdjäftigenben ^aü ift bie (Gefahr eine« folgen Circulus vitio-

sus für bie fontinentalen Börfen baburaj erheblich gefteigett worben, bajj für biefe

— im ©egenfafc zu Bonbon, wo man beffer unterrichtet unb oorbereitet war — ber

Kriegsausbruch gänzlich überrafdjenb fam. Die Sßadjridjt oon bem Abbruch ber btplo»

matifdjen Beziehungen unb oon bem Angriff beS japamfdjen ©efchmaberS auf bie

ruffifehe flotte oor $ort Arthur hatte auf ben Dorfen in Berlin , ffiien unb $aris

eine oollenbete Äopflofigfeit $ur ^olge. Das KurSnioeau nahezu fämtlicher ftnlage«

werte erlitt im erften Snfturm am 8. unb 9. Februar eine fdjwere (Einbuße. Be*

fonberS gering erwies fta) gegenüber bem erften Jlnprall bie ©iberftanbSfähigfeit ber

beutfchen SBörfen, obwohl biefe beim Kriegsausbruch fidj zweifellos in einer gefunberen

Berfaffung befunben hatten, als ber $arifer üttarft, ber mit fpefulatioen (Engagements,

namentlich in fpanifchen Herten, ftarf belaftet war. Vielfach ift biefe auffallenb

geringe ©iberftanbsfraft beS beutfchen ÄapitalmarfteS auf bie Börfengefefegebung

jurütfgeführt worben.

Dem allgemeinen Kursfturz, ber in eine oöllige Deroute auszuarten brohte,

würbe jeboch bereits um bie 9tfitte ber zweiten ^ebruarwoche burch ^nteroentionSfäufe

ber großen Banfen ein 3iel gefefct. (Es trat oerhältniSmäfjig rafch eine Beruhigung

ein, bis am 20. gebruar — bieSmal oon $arts auSgehenb — eine neue (Erfchütterung

erfolgte. $n $aris brach jefet baS Kartenhaus ber ©pefulation zufammen; bie un*

mittelbare Urfache fcheinen 3ahlungSeinftellungen oon fpanifchen firmen unb bie 9taa>

richten oon einer partiellen ^Mobilmachung Spaniens gewefen zu fein. Bei bem grojjcn

Engagement ber ^arifer Börfe in fpanifchen SBerten genügte biefer Änftofc, um ben

ganzen Warft ins ©anfen zu bringen. Die $anif würbe oerftärft bura) bie wilbeften

©erüchte, wie fic nur in folgen aufgeregten 3"ten geglaubt werben. Üttan fah außer

(Spanien minbeftenS noch Cmglanb, Ämerifa, bie Xürfei unb bie übrigen Balfanftaaten

in ben rufftfaViapanifchen Konflift hineingezogen. ®rft allmählich gelang es, wieber

Beruhigung zu fc^affat. Natürlich würben burch biefe Borgänge auf bem $arifer

SOTarft auch bie übrigen wefteuropäifchen Börfen in 3)}itleibenfchaft gezogen; insbefonbere

erfolgte auch in Berlin eine weitere Senfung beS KurSnioeauS, wenn man auch httr

biefem z®«ten Schlag gegenüber etwas ruhigeres Blut behielt als gegenüber bem

erften Schweren.

SBetche Berheerungen bie (Srfchütterungen beS ^ebruar auf bem beutfcheu

Kapitalmarfte anrichteten, baoon fann man fich aus ber unten abgebrachten Tabelle

ein Bilb machen. Sieben BergmerfS*, ^nbuftrie*, Banf* unb SchtffahrtS*«ltten

erlitten auch bie beutfchen Staatsanleihen ftarfe KurSrficfgange ; bie 3prozenticje

SReichSanlcthe ift oon 91,40 zu >h«Sanfang auf 89.00 am 20. ftebruar zuracf*

gegangen. (£ine noch fchwerere KurSeinbufce erlitt bie franjöfifc^c 3prozentige Wente,

bie oon 97,30 bis auf 94,50 fant unb am 20. ftebruar zeitweise nur mit 93,15 ge*

hanbelt würbe, Huct) bie englifchen ÄonfolS fyabtn einen ScurSrücfgang erfahren. 3m
übrigen ftnb auf bem franzöftfchen äßarfte neben fpanifchen unb türfifchen «Berten

oor allem auch bie ruffifchen ^nbuftriemerte ftarf betroffen worben. BemerfenSwert

ift bie ©iberftanbsfähigfeit, welche bie ruffifchen Staatsanleihen nach &er Überwinbuna,
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beS erften ©tojjes am 8. unb 9. ftebruar befunbeten; Don ÜJiitte Februar an, unb

namentlidj gegenüber ber ^anif oom 20. gebruar, gelten ftdj biefe ÜBerte beffer, als

bie Änletljen ber neutralen (Staaten. CDie föirfung ber JnterDentionSfäufe ber ruffifdjen

A-inamrcriiAiltuna trat foier beutliä) in ör)6einuna.

2. 3a* 0. 9. 3e* 20. £e- 29. je
nuat bruar bruor bruar bruar

31. ! 30. : 31.

SÖiarj 3uni Huguft

SS

o

®elientira)ener 89ergn>ert»2li
,

tien .

Mönigö» unb 2auraf)ütte=3Utien .

Allgemeine eiefirijitätS . (MefeD«

föaftrSitten

Siemenä u. valofc iJirsi^n . . .

Hamburg — Stmerifa <
s
^ia(fetfa^rl

tUtten

Xeutfc^e »anf=»ttien

25iöfontos.Uommanbit«2lnteiIe . .

218,75 213,70 203,75107,00 196,00 211,60216,50 223,00

238,75 234,25 222,25 216,10 212,40 233,90249,00 251,75

[ I
1

I

220,25223,00 213,50 201,00 205,00 210,00219,00 229,25

8 projentige beutjaje ^Heict)saiilei§e

(Serltn)

4 projentige ruffifaV Anleihe (Berlin

3 projentige fran$öftfa)e Stente ßtari»)

2 1
/* projentige englifa)e ÄonfolS
Bonbon i

3 projentige rufftfa)e Anleihe i-ario

4 projentige japantfa)e anleite Bonbon

140,00 139,80
I

110,50111,00
223,60 223,6t)

195,10192,10

91,40 91,70
!)9,00 95,50

97,30 97,52

131,25 133,00 133,00 138,75140,50 162,90

106,40 106,00 106,50 108,80 105,90 108,40

214,75 211,00 215,90 215,80219,70 224,00
184,00 180,75 181,70 1H3,00 187,10 190,80

I

'I

873 4

81,90

75,00

9o,oo;

91,00

96,10

89,00

91,30

93,55

80,80

72'/2

86Vsl 86'/irt|

72,70 73,001

66,00 66>;i

I

|

89,10

92,50

94,50

86»/«

73,70

65'/2

I

90,40 90,20

93,40 91,50
89,80
91,10

96,77 98,05
j

98,62

86"/ifi 90'Vic 88'Vic
78,60 74,50 75,70

62,00 75»/4 75V«
I !

Wlit ben großen (£rfa)ütterungen im ftebruar war ber augenfällige (Sinflufe

beS ÄriegeS auf ben wefteuropäifa>n ßapitalmarft erfc&öpft. ÜWan beruhigte fia? balb

über bie ©efaljr ber ^ineinsie^ung frember 3ftäd}te in ben ffonflift unb fanb fta?

bamit ab, baß ber Ärieg oon längerer CDauer fein werbe, «n bie ©teile ber afuten

Söirfung trat ein gewiffer a^ronifcfjcr ©rutf, ber aber nia?t ftarf genug mar, um ben

(Sinflufe anberer Xcnben^en $u oerljinbern.*) 95on Anfang ÜWärj an traten nament*

lid) für ben beutfdjen üttarft bie relatio günftigen ?lu§fia)ten für bie Jnbuftrie allmä^

lia) wieber in ben SSorbergrunb unb führten $u einem langfamcn Änfteigen ber Shtrfe

ber $)iüibenbenpaptere
( bie Gnbe Sluguft im grotjen ©anjen nidjt nur bie föütfgänge

beS g-ebruar wieber eingeholt, fonbern fogar auf einem teilweife nidjt unbeträdjtlidj

^Öljeren 9ih>eau angefommen finb, als 3U Jahresanfang. ©ine bemerfenSmerte 31u3<

nafjme maa^en — im ©egenfafe $u ben franjöfifdjcn unb englifapen Slnleifjen — bie

beutfdjen ©taatSpapiere: bie 3 projentige 8teid)Sanleifjc ftanb, nadjbem iljr SturS twr*

übergefjenb etwas pö^cr geftiegen war, (Snbe Äuguft mit 89,80 nodj um na(eju

2 ^rojent unter bem ÄurS be« 2. Januar. Ob lebigliö) ber ©tanb beS ßinSfafceS,

*) „ftranffurter 3eitim<T fdjrieb fdjon am 27. SNärj, 2. IKorgenblatt, in i^rem

9Bodjenberia)t über bie berliner Sörfe: „Uber ben ^etbjug in Cftafien wirb faum mefn; gefproa)en,

man ift über U)n — roenigften« für je^t — jur laaeäorbnung übergegangen." @benfo am
18. Xpril im 9lbcnbb(att: ,,2)ura) bie japantja^en Erfolge auf bem oftaiiatifdjen .Hriegofdiauplan unb

tnana)er(ei barüber in Umlauf getommene @crüa)te, bie fta) tno ,uir Ginna^me l : ott Slrt^urä bind)

bie Japaner oerftiegen, würbe bie «örje baran erinnert, bafe ber Ärieg, an ben fie mehrere i^oa)en

f)inburd) faum gebaa)t fjarte, in ungefd;mattem SRafce anbauert unb noa) mana^erfei flberrafa)unge

unb Störungen bringen fann."
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ber in Deutfdjlanb fidj im bisherigen SScrTauf beS ^aljreS höh** flcütc als in Bonbon

unb $artS, bie ungünflige flurSentwitflung ber beutfdjen Staatsanleihen erflärt, ober

ob anbere, in ber Drganifation beS beutfdjen ÄapitalmarfteS begrünbete üWomente bie

©ajulb tragen, foll Ijter nidjt entfajieben werben.

Sährenb bie SÖirfung beS Krieges auf beut wefteuropäi|'<hen Sapttalmarfte

wenigftenS in ben erften ©oä>n in gewaltigen grfajütterungen jutage trat, fönnte

es auf ben erften 33litf ffeinen, als ob ber eigentliche (Mbmarft bisher oon bent

ffriege fo gut wie gänjliw. unberührt geblieben fei. Äetne ber großen wefteuropäifa)en

fllotenbanfen §at ft<h genötigt gefehen, ihren 35iSfontfafc wegen beS ÄriegeS gu erhöhen,

bie SBanf oon ©nglanb hat fogar ihre töate im topxll fairittweife oon 4 $rojent auf

V/2 unb 3 ^rojent ermäßigt, währenb bie beutfäe föeiajSbanf unb bie «anf oon

ftranfretw, ihren £)iSfontfafc oon 4 ^rojent bejw. 3 ^ro^ent bisher unoeränbert auf*

redjt erhalten haben. Äudj ber 9J?arftbtSfont hielt fi4 wie bie folgenbe Überfielt jeigt,

auf mäßiger £>öf)e; er hat in bem fritifdjen SWoriat ^ebruar in ©erltn ben ©afc oon

V/*, in Bonbon ben ©afe oon V/2 unb in %toris bie £>b§e oon nur 2 ,3
/i6 $roöent

nicht überfchritten.

sHiarftbiSfontfä^e in ^Berlin, öonbon unb ^Jariö.

33 e r l i n

burdj; «{„w^:-
febnüfc höc&fter

nie
f
?"9 :

lieber
j

'
tet

Vo 0/0 %

2 0 n b 0 n

buxcb>

fönitt

lieber

*Wer

f atto

fdjnitt«

lieber

f)öcfcfter
niebrifl-

tfer

°/« % o/0

1.63 3.00 0,88

3,17 4,50 2,50

2,78 3,00 2,16

2,84 2»/ic

2,60 2W/16 2^/16

2,68 2»/4 2»/l«

2,73 ' 2'/4 2»/l6

2,35 29/16 2'/8

1,73 l*/4

1,39 1V4
1,23 IV«

1895
1900 .. .

1903 . . .

Januar 1904
Februar 1904
W&tl 1904 .

«peil 1904 .

SRai 1904 . .

3uni 1904 .

3uli 1904 .

»Ußuft lfK)4 .

201
4,41

3.01

2,58

2,77

3,44

2,83

3,10

2,98
2.60

2,62

3.8s

5.63

3V«
2i*
3i/4

3»/4

3
3'/*

3'/4

2'/8

23/4

1,13

3,63

IV»
2'/4

2»/4

3' 8

25 '8

2'/8

25/8

2V2
2*/2

0,81

3,70

3,40
3,29

3,21

3,03

2,51

2.07

2,09

2.46

2,87

1,50

5,56

4,25

3=Vig

3»/*

3» ic

2*4

2*/ie

2«/4

2'%o
3,00

0,56

2,31

2,19

3,00
2W/,c

2»/ie
2Vh
1"/16

1 ,6
/1C

IV«
2^/4

£)as jwette Quartal 1904, in bem bie beiben friegführenben üRäajte mit

ihren auswärtigen Anleihen an ben internationalen ©elbmarft herantraten, braute fogar

eine nicht unerhebliche Ermäßigung, auffallenber Seife am ftärfften auf ben betben

SRärtten, bie burdj bie Kriegsanleihen unmittelbar in Änfprucb. genommen würben.

^Der $uni braute fomohl in Bonbon als auch in ^aris fo niebrige QiSfontfäfee, wie

fie feit bem beginn beS großen ÄuffchwungS gegen (£nbe ber 90er $ah*e nid)t mehr

oer0etchnet worben waren; auch in ben SKonaten Januar bis SDlai hatte ftdj auf biefeu

"JMäfcen ber SWarftbiSfont ftets unter feinem ©tanb in ben gleiten Monaten beS 93or*

jahres gehalten. $n ^Berlin bagegen war ber burdjfchnittlicbe SKarftbiSfont in ben

SRonaten Januar bis Äpril fyötyx als in ben ^araüelmonaten beS Vorjahres, im

9Wai 1904 ^ieft fidj ber ©a|j faft genau auf ber gleiten bur(hfchnittlia)en .^öhe wie
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im Wai 1903, crft oom ^unt an ging auch tyet ber DiSfont unter baS Woeau bcö

Vorjahres fcerab. immerhin waren auch in Berlin bie Disfontfäfee in ben oier erften

Monaten beS laufenben %af)X& feineSwegS ungewöhnlich h»"h-

Die ©ignatur beS wefteuropäifchen ©elbmarfteS ift alfo in bem bisherigen

Verlaufe beS ÄriegeS eine auSgefprochene ®elbflüfjtg?eit in $ariS unb Sonbon unb ein

oerhältniSmäßtg leichter (Selbftanb in ©erlin. Vichts erinnert an bie «nfpannung, wie

ftc sur #eit *eS SranSoaalfriegeS ober auch nur sur $eit beS fpanifa>amerifamfchen

ÄriegeS beftanb.

©letchwohl wäre es ooretlig, barauS $u folgern, baß ber Srieg auf ben (Selb*

utarft btefyer feinerlei Einfluß ausgeübt habe. (Sine genauere Prüfung ergibt oielmetjr,

baß fidj in gewiffen Serfdjiebungen, oor allem in ber SSeränberung beS 93erhältniffes

3Wtfdjen bem berliner ÜflarftbiSfont unb bemjenigen ber meftlichen $!äfee, fehr wot)l

bie Einwirfungen beS ÄriegeS feftftellen laffen. Äber freilich ift im großen ganzen ber

Einfluß beS ÄriegeS auf ben (ftelbmarft burdj ftärfere Xenbenjen, bie in einer ent;

gegengefefeten tftidjtung wirften, ausgeglichen worben.

"Der Ärieg brach au« ju einer ^a^re^eit, bie auf ben wefteuropäifchen

ÜWärften erfahrungsgemäß bic größte Erleichterung beS G&elbftanbes gu bringen pflegt.

$)ie 3urücfhaltung, welche ber Äricg ben ®etbgebern unb inSbefonbere ben großen

9totenbanfen auferlegte, bat bie übliche 33crbiüigung beS .^insfafeeS m Bonbon Der«

^ögert unb in 33erlin unb ^aris fogar $u einem $eitweifen 2ln$iehen ber 3indfä^e ge-

führt. $m ^ebruar ^at ber $räfibent ber beutfdjen SReichSbanf in einer ©ifcung beS

^entralauSfdjuffeS eine Ermäßigung beS DiSfontfafeeS, wie fie unter anberen Umftänben

zweifellos oorgenommen worben wäre, in £>inblicf auf bie burdj ben Ärieg notwenbig

gemalte SBorfidjt für unmöglich unb fogar eine Erhöhung für nicht auSgefdjloffen

erflärt. Berlin halte $u Anfang beS ftahres 1904 einen beträchtlich niebrigeren SWarft-

bisfont als bie übrigen wefteuropäifchen ^Släfee; bie $olge war, baß (Selber oon

Deutfdjlanb nad) biefen anberen ^lä^en gelegt würben, um oon ben bort beftet)enben

höheren 3inSfäfcen profitieren. Um bem (Mbejport einen Wiegel oorjufchieben unb

bie »erfügbaren «Wittel für alle Eoentualitäten bem beutfdjen ü»arfte ju erhalten,

nötigte bie föeichsbanf burdj umfangreiche föebisfontierungen oon föeichSfchafeanmetfungen,

bie fie Damals in großen «Beträgen übernommen hatte, ben offenen SWarft gu einer

Erhöhung feine« 3m$fafeeS. Es ift wefentlich mit auf biefe in «üdfftajt auf ben Ärieg

getroffene Maßnahme aurücfaufüt)ren, baß bas Verhältnis oon Berlin $u ben übrigen

©elbmärften fich umfehrte unb baß oom ÜJfärj an Berlin einen leeren WaxtU
bisfont hatte als Sonbon unb <ßaris.

Sluch bie SBanf oon (Snglanb hat sweifcllos nur in .^inbltcf auf ben Äricg ihre

DiSfontermäßigungen bis üWitte «pril h»nauSgef(hoben.

^m sioeiten Quartal haben bem Einfluß be« SriegeS umfangreiche 95er*

fchiffungen oon (Solb anj gmerifa naa| Europa
i

oor allem nach granfreich, ent=

gegengemtrft unb in ^erbinbung mit ber allgemeinen wirtfchaftlidjen Sage bie lenbenj

einer Ermäßigung beS ^inSfatjeS gefchaffen. ^m einzelnen ieboch ift bie ®eftaltung
'

be« ©elbmarfte« burch bie großen Finanzoperationen ber beiben friegführenben

dächte in einer fehr intereffanten Seife beeinflußt worben. Die Auflegung ber

, -.V v.
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iapanifdjen «nleihe in Sonbon unb noch beträchtlich mehr bic Auflegung ber rufftfehen

Anleihe in $aris haben zu einem ftarfen 3ufammenfluß oon (Selb an biefen 3entren

geführt, in elfter Öinie wot)l baburd), baß bic englifchen unb franzöftfct»en (Selbgeber

it)re in anberen Sänbern angelegten flüfftgen ÜRittet zum 3»pccf einer Beteiligung bei

ben Anleihen zurüefgogen, ju einem Heineren Seil wohl auch buraj eine unmittelbare

Beteiligung fremben Kapital« an ben Anleihen. (Soweit $aris in Betracht fommt,

mag bie (Sclbflüffigfeit burdj gewiffe Operationen ber ntffifdjen ginangoerwaltung noch

tönftlich oerftärft worben fein. ÜHan will wiffen, baß bie ruffifche ftinanzoetwalrung

es fct)r gut t>crftct)e
r auf ben wefteuropäifchen (Selbmärften baS Setter zu machen unb

im gegebenen Slugenblicf burch eine Konzentration ihrer SluSlanbSguthaben unb baS

Ausleihen oon (Selb aus beren Beftänben ben 9ftarft für bie Aufnahme einer Anleihe

günfttg gu beeinfluffen. ^ebenfalls hat ocr 3ufammenfluß oon ®elb m Bonbon unb

$aris bort eine weitere Ermäßigung beS 3m*fa fee* m ^Hai un^ Sum herbeigeführt,

wahrenb ber Berliner üttarft im iDcai abermals eine Verteuerung beS (SelbftanbeS

erfuhr. $)a bic beiben friegführenben ÜWächtc ihre ÄuSlanbSanleihen in ber §aupt*

fache gu bem Qmä aufgenommen hatten, fich Littel für bic oon ihnen im Saufe beS

Krieges im SluSlanbc gu leiftenben 3a^ungen gu befchaffen, brauchte ber ^arifer unb

Sonboner üKarft feine plöfcliche ©ntgietiung ber für bie Anleihen aufgebrachten (Selber

ju befürchten; fowofc»l fflußlanb als auch Sapan hatten überbieS auSbrücflich erflärt,

baß fie ben (£rlös ihrer Anleihen in ber £>auptfache im Siuslanbe flehen laffen wollten.

$)ie CHngahlungen auf bie Anleihen oollgogen fid) ohne merfliche Störungen beS (Selb*

marftes, ba bic eingezahlten Beträge fofort wieber im Söege beS furzfriftigen Krebits

bem Berfet)r zur Berfügung gefteüt würben.

9Zachbem bie großen Finanzoperationen im ÜWai burchgeführt waren, haben

fich bie in $aris unb ?onbon angefammelten ©elber wieber gleichmäßig über ben

internationalen (Selbmarft oerteilt. ^nSbefonbere fceutfchlanb hat einen ftarfen 3ufluß

oon (Solb erhalten, ber im Sunt ben üflarftbisfont zeitweife bis auf 2 ö
/8 Prozent,

in ben folgenben beiben 2ftonaten geitweife bis auf 2 1

/» Prozent ermäßigte.

(Seither ftnb bie friegführenben Staaten noch »lebet an ben tnter*

nationalen (Selbmarft herangetreten. Irofc einzelner fleiner Berfchiebungen, bie teil*

»eife burch DiSlotattonen ber ruffifchen unb japanifchen (Sutt)aben herbeigeführt würben,

ift ber (Selbftanb im gangen ein leichter geblieben. Am 10. (September »urbe ber

SflarftbiSfont in Berlin mit 27« ^rogent, in öonbon mit 2 l

/% Prozent, in $aris

fogar nur mit l 1
/* Prozent notiert, wahrenb im (September 1903 bie niebrigften

Dotierungen in Berlin 33
/s, in Öonbon 2 7

/8, in «ißaris 27a $rogent gewefen waren.

(Es ließe fich aus biefer auf ben erften Blicf auffatlenben ©eftaltung ber (Selb*

marftsoerhältniffe für bie £h*otte beS (Selbes unb bes ÄrebitS mancher intereffante

(Schluß ziehen; aber bazu ift hier nicht ber ^ßlafe unb außerbem wirb auch in biefem

fünfte bie weitere (Sntmicflung abgewartet werben müffen. Für bie oorliegenben

Unterfudjungen fönnen wir uns mit bem (Ergebnis begnügen, baß bisher burch ben

Krieg unb bie finanziellen Maßnahmen ber beiben beteiligten üttächte bie Gntwicflung

einer bemerfenSwerten (Selbflüfftgfeit auf bem internationalen SDcarfte nicht oerhinbert

worben ift. CDicfc Xatfache ift oon Bebeutung nicht nur für bie wefteuropäifchen

Digitized by Google



Xü ftnanjtellc 3eitc bcö niffifc^ japnntfdjen Krieges. 1107

©elbmärlte unb SBolfSwirtfhaften, fonbern iwr allem aucfc für bic weiteren finanziellen

Sflajjnafjmen ber friegfü^rcnbcn ^arteten. 3ttan brauet nur bic gegenwärtige Sage

be$ ©elbmarfteS mit berjenigen 311 oergleitfcn, bic ©nglanb gegen ©nbe beS ^afjreS 1899

bei bem »usbrudj bcS fübafrtfanifc^cn ÄriegeS oorfanb; mit einem 2J?arftbi3font von

Zeitweile 6 Prozent unb mefjr; bann fann man ermeffen, was bie {efcige ©elbflüffigfeit

für bie fünftigen finanziellen Operationen föti&lanbs unb Japans bebeutet. Die

©djwierigfeitcn, bie für friegfüfjrenbe Staaten au« ber aügemeinen ÜRarftlage er*

wadjfen fönnen, finb in bem oorliegenben ftall auf ein fef)r befdjeibeneS ÜRaj? rebuziert;

umfomet)r müffen für ben weiteren ®ang ber finanziellen Kriegführung biejenigen

Momente oon ©ebeutung fein, bie auf ber Seite ber fricgfüf)renben (Staaten felbft

liegen: it)re finanzielle tfeiftungSfäfjigfeit unb bie gefRiefte £>anb bei ber Leitung ber

weiteren finanziellen 3Wafenaf}men.

Öigitized by



1108 Sic englijdjen ^loiienmonööcr ^uli Sluguft 1901

9tc m$l\\tiitn 3fl0ff*mnanüter Juli/Bu0ufl 1904.

(3Wit 1 Äotte.)

$on bct Stb&altung eine« größeren ftrategifdjen ftlottenmanöoer«, toie im

Sluguft oorigen Sa^re« in ber Htlantif, fat bie englifäje »bmiralität in biefem ^|a^re

flbftanb genommen, um bie tafttföe Slu«bilbung ber größeren frlottenoerbänbe in tyrer

oorauSfiajtUajen ffriegsftärfe beffer förbem gu fönnen unb bie ftlottendjef« au# in

ber £>anbf}abung fombinierter $lottenoerbänbe gu üben. Webender würbe ber mit ber

taftifdjen ?lu§btlbung eng gufammenfyängenben ©ignalauSbilbung unb ©ignalübermittlung

auf große Entfernungen mit £>ilfe aller mobernen ©ignalmittel befonbere SluN

merffamfeit geioibmet. $ie erftc biefer flottentaftifa)en Übungen fanb im weftltajen

ÜRittelmeerbedfen Äpril/üWai b. $$• unter ber ^Beteiligung ber SWittelmeer« unb ftanal*

|
ftotte unb ber fjeimifdjen $reugerbioifion ftatt. UBa« über fie befannt geworben ift,

\ ift in ber „^Runb^au in jremben ÜÄarinen", ^"liHt oet „9Karine*9tunbfdjau", Oer«

öffentlidjt. 3ur gweiten tafttfd^en Übung würben bie Home- unb flanalflotte unb bie

Ijeimifdje Äreugerbiotfion im ^uli/Äuguft im Äanal oerfammelt. £)ie Sinienfdjiff«;

oerbänbe mürben Ijiergu um je oier ©d)iffe burdj befonbere ^nbienftftetlungen oermeljrt

unb auf bie ©tärfe oon je gwölf ©duffen gebraut, um ben ftlottendjef« fo ftarfe

33erbänbe gu geben, wie oon i^nen^afler_©a^rftt)einlid)feit nadj im ftriege geführt

mirben foüen. ©enigften« gewinnt burdj bie 92ebugierung ber SDFittelmeerflotte auf

gwölf tfinienfdjiffe unb bie jefeige Grgängung ber Home- unb Äanalflotte auf biefelbe

3aN bie Vermutung neue Stauung, fraß in (gnglonb ein glottenoerbanb oon gwölj;

großen mobernen Sinienfdjiffen al« bie 9iormalftärfe angeben wirb, biejwj^ejner

©teüe au« taftifc^*ein^eitlig) geleitet werben fann. Äußerbem Ijat e« ben Hnfdjein,

al« ob bie englifdje «bmiralität burdj bie großen taftifdjen Übungen ber legten $a$re

gu ber Überzeugung gefommen fei, bie ftlottenformation mögliajft le^nig madjen unb

fie in Heinere, oon Slbmiralen geführte iDioifwnen teilen gu müffen. Die $)ioifion

oon oier 8inienfd)iffen gilt anfajeinenb als taftifdje ©in^eit. 33erfudjt man au« ben

bisherigen Übungen einen ©djluß auf bie Ärieg«glteberung im Cfrnftfaß gu madjen,

fo wirb biefer lauten: jpie erftg ftomoflinie ber enqlifdien. Flotte wirb eine felotte

oon 24 Sinienfdjiffen aufweifen, ^leiaj^ültia^ ob ber Äamofplafe im üflittelmeer, in

clTluIänttÜ" im" Jfänal, tn ber 9iorb* ober in ber Oftfee liegen wirb.
v

95on ber näheren fturdjfityrung ber taftifdjen Übungen im Äanal ift faft

ebenfo wenig in bie Öffentlidjfeit gebrungen, wie feinergeit oon ben Übungen im wtftli<$en

2Ritte(meer. ftorrefponbenten waren nidjt gugelaffen.

Sieben biefen taftifdjen Übungen unb o§ne bireften ^ufammenfjang mit iljnen

fanben ebenfo wie im SSorJaljre größere £oroeboboot«manöoer in ber ^rifdjen ©ec

ftatt. 93on benen be« 2$oriafjre« unterfdjetben fie fidj im wefentltajen nur baburaj,

baß ber Äampf ber gegnerifdjen £orpeboboot«ftreitfräfte nidjt ©elbftgwed war, fonbem

bem ©djufc ober bem Angriff eine« (Sefdjwaber« galt, ba« ein oon £orpeboboot«ftrefc

tröften ftarf bebro^te« ©emäffer gu paffieren ^atte. X)ie Beteiligung ber Uuterfee«

boote änberte ben (£f)arafter be« SWanöoer« nic^t. Die Öeridjte finb in aßen guten

3rac^« unb Xage«geitungen oeröffentlia)t worben; bodj unterlagen fte einer bebeutenb
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ftrengeren 3en fur a^ m früheren fahren. Die 35erhaftung eines oermeintlichen

©pionS in SWilforb &aoen hat oiel bagu beigetragen, baß bie tforrefponbenten biefe

©efchränfung ohne ÜJturren ertragen haben.

^ur baS JorpebobootSmanÖoer mürbe ber größte Üeil ber beteiligten grafjr*

jeuge befonberS in Dienft geflellt. (Eine 2ifte berfelben ^atte bie Äbmiralität bereits

eine SBodje oor bem befohlenen ^nbienftfteUungStage, bem 14. $uli, befannt gegeben, fo baß

oon einer mobilmadmngSmäßtgen ^nbienftftellung nicht gefprodjen werben fann. Das

gleite gilt oon ben am 18. ^uli für bie ftlottenübungen in Dienft fteüenben 33er«

ftärfungen.

ftnSgefamt waren ju üHanÖoerswecfen im Äanal unb ber 3rifa>n ©ee »er»

einigt: 24 ^inienfötffe, 3 ältere ^anjerfcoiffe als Depotfchiffe, 8 ^anjerfreuser,

15 gefaxte Äreujer, 17 Eorpebofanonenboote, 76 £orpebobootSaerftörer, 34 fcorpebo*

boote, 8 Unterfeeboote = 184 fta&rjeuge. $teroon würben neu in Dienft geftellt

ober aufgefüllt: 7 Stnienfchiffe, wenn „üttaieftic" nicht mitgewählt wirb, 3 ältere

$an$erfchiffe, 1 gefchü&tcr ffreuaer, 6 £orpebofanonenboote, 51 fcoroebobootSjerftörer,

34 iorpeboboote. $m Pommer 1903 betrug bie 3a&* oer Su ocn fltofien Übungen

oerfammelten ©chiffe: 26 Öinienfdjiffe, 46 &reu$er, 17 Kanonenboote, 83 fcorpebo*

bootSjerftörer, 36 lorpeboboote, 7 ©chiffe oerfdjiebener Ärt

Der ÜWannfchaftSbebarf betrug inSgefamt runb 10 000 3Rann (ot)ne „SRajeftic"),

wäljrenb er ftdj im oorigen $af)xt auf runb 8000 2Rann belaufen unb im $aljre 1901

bie fyöfyt von runb 12000 SRann erreicht hatte.

Die Äbmiralität gab für bie Übungen fotgenbeS allgemeine Programm $erau6:

1. Die Home- unb tfanalflotte werben burch 92eutnbienftfteHungen am
18. $uli ouf bie ©tärfe oon je jwölf Sinienfchiffen gebraut, jebe ber flotten

erhält einen britten 9bmiral. Die feegehenben ©chulfdnffe ber Naval Reserve

werben ber Home-ftlotte, baS ÄTeu^ergefd)waber wirb ber fianalflotte zugeteilt. Diefe

gefamten ©treitfräfte oon 24 Sinienfchiffen unb 20 Äreujern fotlen eine SReihe oon

Übungen bis jum 15. Huguft ausführen.

2. ^n ber ßeit oom 8. bis 15. Sluguft finben SorpebobootSmanöoer in ber

Srifdjen ©ee ftatt. Sin benfelben t>abm fiel) ju beteiligen: auf ber blauen Partei:

6 fcorpebofanonenboote, 48 $orpebobootSjerftörer, 3 Sorpebobepotfchiffe; auf ber roten

Partei 1 Äreujer, 11 Sorpebofanonenboote, 27 JorpebobootSgerftörer, 38 Sorpebo*

boote, alle Unterieeboote, 5 Depotfchiffe.

Die ^nbienfiftelfung ber ©chiffe ober bie Auffüllung ber ©efafcungen erfolgen

am 14. 3uli; bie 3eit bis jum Beginn bes SWanöoerS ftebt $ur «usbilbung ber ©e*

fa^ungen unb Skrbänbe gur Verfügung, Hn bem 2flanöoer felbft nimmt eine Anzahl

oon öinienfchtffen unb jfreujern teil.

hiernach foU nachfolgenb befprochen werben:

I. Die ©ereitftellung ber ©ct)iffe unb SBerbänbe,

II. Die tattifdjen Übungen ber flotten,

Iii. DaS XorpebobootSmanöoer.

Die Beteiligung ber Schiffe ber hciwifchen ftreujerbioifion an bem SanbungS«

manöoer beS I. UrmeeforpS an ber Äüfte oon <£ffer u* ber 3«* oom 6. bis 16. ©eptember

muß einer fpäteren Befpredjung oorbehalten bleiben.

Kaitnf.«unHd>aa 190t 10. fceft 72
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1110 Die engten glotlenmanöDet 3uli/Äuguft 1904.

I. $te $erettftettimg ber Sdjiffe unb Serbänbe.

a. $)a« ÜWatcrial.

Sie föt Me flRa»d»et »efonbevd in ^ienft geteilte* «c*if?e.

Die fcotpebofatjraeuge [teilten am 14. 3uli, bie 2inienfa)iffe am 18. 3uli in Dtenft

A. (f ljatljam Sfjeerue£.

Sd>iffäflaffe uno Käme: SBefagung: Semetfungen:

1. Sinienfcbiff „®oliatb" ,'lvfUUlilH V/llVv ^Ulll Jvllll).

2. A-Dtotfton ber Fleet Reserve.

3. ül'ar et]t am 20. -3nit oon »et Hernie flotte aup«.

4. Xotpebofanonenboot „©offamer" . «TU

5. „Sfielbrafe" .
ort

pcrfonal.
r 1

6. iotpebobooläjcrftötct „Slcon" . . 60 A-Dtotfion ber Fleet Reserve.

7.
- „8ittetn" . 60 B Dioifion bet Fleet Reserve.

8. „Sbrnful" . 60 DeSgl.

9. - „.uermenr . 70 <$üt ben in $arroid) burdj einen Dampfer ftyoer

b^aoarierten „fcattgljtö".

10. „§aood" . . 43 «rttöerie^enber.

11. 60 A-Dioifion ber Fleet Reserve.

12. - „geopatb" . 60 £e$gl.

13. „SHerotaib" 60 De*gl.

14. „Dpoffum"

.

50 2>e3gl.

15. • „Wbble" . . 70 Äftrjli^ oon ber ©autoerft abgeliefert

16. „Sptlnre . 50 A-Dioifion ber Fleet Reserve.

17. ; 50 De*gl.

18. : „©roorbftftj" 50 Artillerie»Jenber.

19. „leotot" . 70 A-Dhnfton ber Fleet Reserve.

20. 1 „Sßaoeneti" 70 ftütfUg oon bet Saumetft abgeltefett

21.- -28. 2lcf>t Xorpebobootc: „65", „66", ») „71" Tourbe erft am 2Ji. 3ult für ba3 m ^8ortö=

„67", „68", „71", „72", „78", „74" ä 16 120 moutb, bureb, einen Schleppet baoarierte %ox-
peboboot „109" m Dienft gefteOt.

b) Sitte Soote waren in ber Stefero.

B. ^ortäraoutt).

1. ßtntenfä)tff „<Sanopu$" . . .

2. fcorpebotanonenboot „Higer" .

3. ' „©eagutt"

4. Xorpebobootdjetftotet „Stab" .

6. „Stasen"

6. > „»uflfina)"

7. „Dee" .

8. * „(Sben" .

9. * „©tectra"

10. * „glitt" .

11. * „©unter"

12. „Äefrtel"

13. „$etetel"

14. „etarftf^"

750 A-2Hoifion ber Fleet Reserve.

85 SBiä&er Xorpebo*2enber für Audbitbung oon

90 De4gL
60 B-DiDtftOn ber Fleet Reserve.

60 A-Dtoifton ber Fleet Reserve.

60 DeSgl.

70 Äurjltd) oon bet ©atnoetft abgeliefert.

70 Xuibmenbooi; fürjttä) abgeliefert.

60 A-Dhrifion ber Fleet Reserve.

60 Desgl.

50 »rtillerie^enber.

60 A-Dioifton ber Fleet Reserve.

60 B-Dtoifion ber Fleet

60 iorpebo.Tenber.
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©$iff*flaffe unb 9lame: »efafcung: ©emerfungen:

15. lorpebobooWserflörer „Sylvia" .

16 « „Ztastt" .

17. * „Stfolet". .

18. „S3ulture" .

19. „3e&ra". .

20. « ,,%<PW
21—40. 2orpeboboote: „25", „26", „27"

„38", ,34", ,.41", „42", „45", „51"

„52", „53\ „54", „55", „57", „58"

„78", „79" a 15
„81", „109", „110"

60

50

60

60

50

50

L>55

57

B-Diotfton ber Fleet

C-$ütifton ber Fleet Reserve.

B-2)totfion ber Fleet Reserve.

A-35h>tfton ber Fleet Reserve.

SlrtiHerie^enber.

C-25tDtflon bet Fleet Reserve.

a) „81" würbe befonber« für ben Srieftauben:

bienfl am 23. 3uli in 2>ienft gefüllt.

b) „109" mußte wegen ÄoHifion mit b. Schleppet
beö „§anntbal" wieber außer SJtenft fteQcn.

2(n feine ©teile trat „71" au* Gbatpam.
c) ftünf ea)ulfa)iff3--Jenber, bie übrigen in ber

s
Jtei'ert>e.

40 ftabrjeuge mit runb 2220 SWann öefa&ung.

C. 2>e»>onp»rt.

1. 2inienf$iff 620 A-$U>tfton ber Fleet Reserve.

2. *$o«e« 510 2>eägl.

3. 674 £eägl.

4. flreujer 2. Älaffe „^igb^ger" . . . 460 Reparatur fürjlid) beenbet.

5. £orpebofanonenboot „©ra&&opper" . 67 Äürjlub, außer Jrtenfl gefieDt

6. „Sgarpfbooter" 90 23isf>er für «uSbtCbunfl oon 5Rafc^menpetfonaI
fteBte erft am 18. 3ult m Stonfi.

7. Iorpebobootö3erftöret „Slngler" . . 60 A-SDtoifton ber Fleet Reserve.

8. „Daring" . . 45 artiflerie»2enbet.

9. „$<xfber" . . 46 B-3>ioifion ber Fleet Reserve.

10. „$«09" . . 45 SlrtiQerie^enber.

11. „ffispreß" . • 60 B-2)i»tfton ber Fleet Reserve.

12. „fttrret" . . 60 loroebO'Xerxbet.

13. „®W. • • 60 A-Uttoifion ber Fleet Reserve.

14. „3*<9en" . . 70 2>e*gl.

15. „Seoen" . . 60 B-SHotfion ber Fleet Reserve.

16. „SioeHr . . 60 A-SJtüiflon ber Fleet Reserve.

17. „Smir/' . . . 50

18. „D*pre9w . . 60

19. „Dftrir . . 60 Mgl.
20. „Duail" . . 60 2>e$gl.

21. „®!ate". . . 50 C-2)h>ifton ber Fleet Reserve.

22. „eprigSify" . 60 A-fttnifion ber Fleet Reserve.

23. „Xiger". . . 60 EeSgl.

24.

25.

„Sigüani". .

„SStjen"

.

60

62 B-2>h>ifton ber Fleet Reserve.

26.-87. Sroölf lorpcboBoote: „80", „82",

„86", „86", „87", ^8", „99", „107",

„108", „111", „112", „113" . . .

a) „113" mußte infolgeÄoüifion mit „SMctoriou*"
mieber aufeer Suenft fteUen, bafüt „114".

b) „82" unb „86" Sorpebo^enber, bie Übrigen

in ber Meferoe.

321

37 gagrjeuge mit runb 3800 ^ann ©efa§ung.

§ierju tommen no$ bie brei als Sepotfdjiffe oertoanbten alten 2tnienf$iffe, bts&er 7enber

ber 5Torpebofd>ulen: „SBrcabnoug^t", „^coaftation", „Sjeto", bie rebujtett befetyt mürben.

Scfllieftltcb, würbe }U berfelbengeit baö Äanatgefciiroaber burd) JJnbienftfteHung oon „SRajeftic"

72*
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2$on einer mobilmadjungSmäßigen Skreitftetlung ber ©djiffe unb flotten*

oerbänbe für bie ©ommerübungen bat bie englifdje Abmiralität f$on feit fahren

Abftanb genommen, ©ie fprtc^t in ihren Verfügungen aud) nur oon specially com-

missioned shipa. Die ^nbienftfteUung ber Xorpeboboote am 14. $nli unb ber Skiffe

am 18. ftuli nahm ber Übung biefes 2Ral oöllig ben Gbarafter beS 3Robilma$ungS*

mäßigen.

Die ©ajiffe ber Home- unb tfanalflotte waren &u ben terminmäßig feft*

gefegten $etten auf ben Werften grünblidj überholt unb repariert roorben. Die ©djiffe ber

Home-^lotte Ratten biefe töeparaturperiobe Anfang $uni beenber, bie jur AuSbilbung

an 33orb beftnblidjen ßeute ber Naval Reserve gegen neue auSgemedjfelt unb biefe

bann wäljrenb eines 3 moorigen Aufenthalts in Sßerebaoen unb einer lOtägigen SRrife

im $rifä)en Äanal für bie üKanöoer ^erangebilbet. Die neu in bie flotte eintretenben

©djiffe „Ertumpb" unb „©wiftfure" waren am 21. $uni in Dienft gefteUt worben unb

erft furj cor ©djluß ber Steife jum »erbanbe geflogen. Am 18. $uli lag bie ftlotte

tn Tpertiano.

Die ©ajiffe ber Äanalflotte waren feit Anfang ^uni nadj föütffehr au* bem

ÜHittelmeer auf ben ©erften; bie Arbeiten fonnten nur mit 3ttübe bis jum beginn

ber 9Wanöoer fertiggeftellt werben. Die ©a>iffe gingen erft in ©ee, als bereits bie

^nbienftftellungen für bie fcorpebobootsmanöoer begannen. Durd} bie <£nge in ben ©äfen

famen oerfdnebene ÄoUifionen oor: amei Jorpeboboote nmrben auf biefe SBeife fdjwer

haoariert unb mußten burdj anbere erfefct werben. An bie ©teile beS 8inienf<hiffeS

„$rince ©eorge" mar bie „ÜRagnificenr nad) beenbeter ©runbreparatur getreten.

Die „2Rajeftie" fonnte erft am 21. naa) fcorbao. gehen; baS 8intenfd)iff „ftlluftriouS",

oon ber SRittelmeerflotte ber ftanalflotte überwtefen, mußte wegen einer Reparatur beS

©teuerapparateS bis jum 11. Auguft in (Ebatbam bleiben unb nahm an ben Übungen

niü)t mehr teil.

Die ftreuaerbiotfion war nadj einem furzen Aufenthalt auf ben ffierften nadj

töütffehr aus bem üßtttelmeer Anfang ^uli am 18. ^ult mieber fahrbereit in

Xorbao. oereint.

Die ©dnilfreujer ber Naval Reserve begaben fidj ohne 93efafcuna$au§tauf<$

oon ihren ©tattonSorten jum größten £eil btreft nadj ^ortlanb.

Die befonbers für baS sJJZanöDer in Dienft ftellenben 2intenfd)iffe unb ber

Äreujer „£>tgbftyer" geigten am 18. ^uli 9 Uhr nachmittags flagge unb ©impel.

©ie waren fämtltdj oorher in bie A-Dioifion ber Fleet Reserve übergeführt, bo$

war „Söarfleur" nicht oöllig in bem hierfür oerlangten 3uftanbe, ba bie ©runbrepararur

nicht redhtjeitig fertig geworben war; baS ©ebiff traf erft am 26. in Sorbao. ein.

„®oliath", bie ebenfalls eine ©runbreparatur burdjgemacht halte, mußte bie Ab*

nahmeprobefahrt wieberholen unb war erft am 24. in fcorbaip. Die übrigen ©djiffe

trafen in ber 3«t oom 19. bis 22. $ult an ihren ©eftimmungSorten Sorbao. ober

^Jortlaitb ein.

Die am 14. $uli 9 Uhr oormittagS neu in Dienft ftellenben fcorpebo*

fahrseuge, jum größten Seil im S3ereitfchaft«auftante ber A-Dioifion ber Fleet Reserve,

waren, mit Ausnahme ber havarierten, am aweiten Xage fahrbereit unb begannen

ihre Übungen. Die Abfahrt nach ben Verfammlungöorten erfolgte ju oerfajiebenen 3eiten.
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SBon ben Unterfccbooten würben 9lr. 1 bi« 5 oon $ort«mout§ über ^tomoutlj

unb ^embrofe burä) bte Arcu^er „StyimeS" unb „ftortlj" naö) 3ftilforb e«fortiert;

A 2, A3 unb A4 fteüten erft auf ber ffierft mm St der« & 3ttarim in ©arrow

in Dienft unb gingen unter ©«forte be« Jorpebofanonenboote« „£>aaarb
-

ebenbortyin.

b. Da« $erfonal.

Die mit Dotier «efafcung in Dienft befinblia^en ©djtffe »eajfelten wenig

^crfonat, nur einige jüngere Offistcrc würben abfommanbiert unb burd) anbcrc erfefet.

Die als Xenber ber ©äjulfäiff* bicnenben ©djiffe erhielten faft oollftänbig neue«

^crfonal. Die ÄuSbtlbungSfreuaer ber Naval Reserve, Äreuaer w»poüV, „SlnbromaaV

,

„«eont«", „aWelampuS", „©appfw" unb „©partan", Ratten bie ?tu«bitbung«mannfa)aften

bereit« einige £eit an Söorb, be«gleidjen bie ©ö)iffe ber Home-ftlotte, bie immer noc£>

ju biefem Dtenft herangezogen werben.

Die «efefcung ber neu in Dtenft ju fteöenbcn ©djiffe madjte in feinem

§afen ©djwterigfeiten. Äm ftärfften würbe jDeDonport beanfprudjt; ba« bortige

Depot mußte runb 3800 SJlann abgeben. §iernadj folgte ba« ^atljajmff^eernejj*

Depot mit runb 3400 üttantt, f^Ueßlid) bte ^rJ«mjMLt^©tation~ mit runb 30ÖÖ

üftann, wenn man bie gteidjjeitige ^nbicnftftellung be« ßinienfdjtffe« „ÜRajeftic"

mit berüeffic^ttgt. $ort«moutl? gab außerbem eine Stnga^l ©pejialiften an Sljatljam

ab. Älagen, wie in früheren ftaljren, über bie ©üte ber üttannfdjaften, in«:

befonbere be« tea)nifa)en unb f>anbwer!erperfonal«, jmb in biefem $aljr* ntdjt in ber

OrädWreffe laut geworben. Stuf bie 2Rannf4)aften ber Naval unb Fleet Reserve,

fo weit fic nidjt gur 9u«bilbung an Jöorb waren, würbe nidft aurüdfgegriffen, bagegen

waren, wie aUtä&rliö), eine Slngatyl Dffijtere ber Naval Reserve an iöorb ber in

Dtenft geseilten ©djiffe lommanbiert.

Sine große $erf$iebenl?eit madjt fta) in ber Söefefoung ber £orpeboboot«fommanbo=

ftclten auf ben eingelnen Stationen bemerfbar; bie (£I)atI)am«$doote würben nur Don

Sublieutonants befehligt; oon ben 19 $ort«moutlj*$)oot«fommanbanten waren fünf

Lieutenants, bie Deoonport * ©oote, atterbing« bie neueren unb größeren, ftanben

fämtlidj unter ben ©efe^len oon Lieutenants, fo baß unter 39 fcorpeboboot«*

fommanbanten nur 16 Lieutenants waren. $on lefcteren befanben fta) mäfcenb be«

aWanöDer« 14 in ber ßodj «Dan * Flottille, nur einer auf ber 20 ©oote ftarfen

SWilforb $aDen*$lotttlle. ^m oorigen ftaljre war ba« SSer^ältni« nabegu 1 : 1.

ft&r bie SWanöoer erfolgten folgenbe befonbere Äommanbicrungcn:

a) als ©<$ieb«ridjter: Äontreabmiral §. Z. ©renfell, mit einem Captain al«

©efretär. Diefelben würben auf bem ©peaialfötff „33iDib" etngefdjtfft.

b) al« Unparteitfdje: ©cd)« Captains an 33orb ber ju bem £orpcboboot«manöDer

beta^ierten Sinienfäjiffe unb Äreuaer. ^e brei Captains unb Commander

für bie fe$« Xorpeboboot«ftationcn. #on biefen Offizieren gehörten fünf bem

Naval Intelligence Department an.

c) tum ©tabe ber OucenStown^lottiöen : ©in Commander.
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d) als SRaäjridjtenoffiaiere: $e ein oerabfa)iebeter <Stab«offigier für bie ©tüfcpunfte

^ortSmoutl), ^ortlanb, $)ebonport, ^embrofe, OueenStoron, ÄingStoimt,

Söuncrana, $almout&, $oln$eab, Gairn fflnan.

e) als SSorftänbe ber ©ignalftationen: %t ein »erabfdjiebeter Commander für

33ead)D $eab, Guloer (Sliff, $ortlanb 93ill, Prämie $oint, Stjarb, @ciü>,

SKecblcö, föame &eab.

f) für bie Unterfud&ung oon ©djtffen: Qe ein öerabfduebeter Commander für

jQueenStomn unb tfougfy ©mill».

g) jur Regelung ber ©efofjlung: %t ein »erabf^iebeter Commander für „ IDeöaftotion",

fcepotftyff in ftalmoutk unb „ ©rebus", Siepotfcbiff in ffiaterforb.

$ür bie SorpebobootSmanöoer mürben femer bie tfüftenfignalftationen ton

(Satrn tftnan, Äilbonan, ©attantrae, $ortyatritf unb fcrummore mobiliftert. $er ©tob

würbe über ben gemö&nlidjen ©tat frnauS »erftärft, bie telegrap$i[<$e SSerbinbung

mit ber näajften £elegrapf>enftation fcrgefteüt.

Die Strmee beteiligte ftä) an ber Übung burä) ©efefcung ber geftungömerfe

»on ftaünouty, 3Hilfotb §aöen, OueenStomn, Soug$ ©millp.

11. $ie gflottenfibnngeu.

jDte ben flotten für iljre Übungen geftettten Aufgaben ftnb ntdjt befannt

geworben. $n ber $auptfaa)e fanben <&efedjt£* unb ©ighalübungen ftatt. 33erbältni$*

mäßig üiel £eit in ber etwa 4 wöchigen Übutigsperiobe rourbe im &afen mit $öett~

erergitien, ÄlarfdjifK SRefc«, Änfer« unb JöootSmanöoer »erbradjt. SBom 18. 3uli bis

14. «uguft mar bie gefamte flotte nur 12 Sage au Übungen in

a. Die ©lieberung ber Klotten.*)

(2)ie neu in 3>ienfl geftellten Skiffe ftnb in Sperrbrucf «Übergegeben.)

A. Der Home-fclorie. (A-gUtte.)

12 Sinienfcfciffe, 2 <Ponaerlreujer, 8 gefo)u$te Äreujer.

6bef: SBi3eobmtroI ©ir ». 9t. SBitf on.

1. 2imenfö)iffe:

II. Divtfton.

ftontreobmiral S. 2. SBarloro.

3Nag. ®efcb>.

„91090t Dot" • 18 Sm
„Steoenge" . . . 17,5 -

„©mprefc of 3nbia" 17,5 .

I. 35ioifton.

(Zfä: Siseobmirot SBilfon.

9Rag. Gkföro.

JH. Diotfion.

Äontreabmirol Sit Si $oore.
Kar.. (M4w.

„Grmoutb"

„Ahlften" .

„Xriumpfj"

2 ftremer

19

19

20

20

Siu

18

„Äamillte*"/* . 18 Sni

„Befolution" . 17,8 .

„§oob" .... 17 .

„$on»e". ... 17 ,

^cmjerfreujer:

®efäü|te Äreujer:

„8ebforb", „ßfltj".

grofee: „3uno", „Dibo".

tleine: „Äpoflo", „2lnbromao)e",„3teolug", „9Welampu&",„@oppb
/ o",

„6parton" (tUmnaäfdnffe ber SRarinctteferpe.)

*) 2>iefe urfprüngltye Olieberung rourbe fpäier im

leitung ber ^aujerfreujer cIidoö qcänbert.

Wanouer burdj eine anbere Ser»
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B. <£>er ÄOttölpottt. <X-&l»ttc.)

12 Sinicnfc^tffe, 6 ^anjerfreuaer, 4 gefäüfcte Äreujcr.

<£bef: Siacabmiral £orb e&atle« 8ere«forb.
1. Sinienftbtffe:

I. Dioifton. II. (Dioifton.

6$ef: Sqeabmtral Äontteabmital

». ©ribgeman.

„Wagnificeni" .

„Wajeftic" . .

„3Huftriou$" .

11 P. 25ioifton.

tfontreabmital 2. Citoome.

2otb »ereaforb.

3Ra?r. ©efäro.

. 18,5 Sm„Saefat"

„Supiter" .

„fcanmbal"

2. Äteujer

18,4

18

17,5

18,6 Sm
17,5 ,

17,5 „

17,5 .

„Ganopuö" /?

„@oliati>" .

„öarfleur" .

„Sienoron" .

. 18,5 Sm

. 18,6 .

. 18,3 .

. 18,5 .

6bef: Äontrcobmtral Sit 2B. §. SamlcS.

^anjerfreujer: „Öoob §ope" /f, „$rale", „Wonmouty", „Äenl", „EonegaP',

„Scrroitf" (§cimtf$eS Äreujergeft&roaber).

(äfco&e geföüjjte Äreujer: „©nbpmion", „Sljefeua", „ÜJoriS", „§€nne3".

^ebe flotte mar ^iernaä) gmölf Sinienfäjiffe ftarf unb in brei (Dioiftonen gu je oier

©Riffen eingeteilt, ^ic ®ef$toinbigfett3saljlen geben bie Ijödjften $robefa$rtSleiftungen.

$n SBirflitt)feit ift bie £auermarfa)gefa)ioinbig?eit ber A-$lotte nia)t 5»jer_ate 13 ©ee*

meüen, unb bie ber X-frlotte ni$t fyöffet als 14 ^Hineilen, nrie baS oorjährige

HflantTfmanöoer gegeigt &at. (Die ©efed^Sgefärombigfeit wirb man naa) ben fltefultaten

beSfelben 3Ranöoer« auf ^öajftenö 14 unb 15 ©eemeilen annehmen fdnnen.

$n ber $atf?preffe ift barauf aufmerffam gemalt roorben, baß jebe bet

flotten eine (Dioifion fdmetlerer Sinicnfc^tffc einfließt; bie A-ftlotte bie I. (Dtoifion,

Sroet Skiffe ber „<Ermouty
N
4l(affe unb m Xx\um$f)

u
unb „©roiftfure", bie X-^lotte bie

III. (Dioifton, „(SanopuS", „©arfleur", „töenoron" unb „Qoltaty". (Da auä) bie

ÜRittelmeerflotte neben ad)t ©Riffen ber „3formibable!'*£laffe eine Dimfton öon »ier

©ä)tffen ber nominell 19 «Seemeilen laufenben „(Duncan^ftlaffe fyat, ift gelegentUä) ber

Übungen im roeft(i$en SRittelmeer bie $etyauptung aufgefteüt toorben, e^je^berartige

.gujammenfe^ung Ijabe große Vorteile. 3ur Unterftüfcung biefer 5lnfict>t rourbe fogar

ber Änfauf bef beiben djilenifdjen Sinienfdjiffe, jefct „©wiftfure" unb „(Ertumplj'',

angeführt. (Der ®runb gu biefem Äntauf lag aber tebigliä) auf poUtifdjem Gebiete;

ibre (£ru>erbung burdj eine ber cor bem ftriege ftefjenben Parteien foöte »erljinbert

werben. (Die Ärt, wie ber ttnfauf, ber erft abgelehnt war, erfolgte, fpri$t roenigftenS

bafär. ÜWan roirb beSfyilb roo^l nidjt irren, wenn man bie jefeige ^lottenjufammen*

fefcung me$r bem augenblidttdj oerfügbaren ©a)iff«material als einem taltiföen 93c*

burfnis sufdjreibt unb annimmt, ba§ bie fdjnelleren güüenfdjiffe in geaiffen ©efeajtö*

lagen bie nodj fe^lenbe ^angerfreuierbioirton, oom typ ber „$>ufe of (Sbinburg^ unb

ber neuen „üRinotaur "klaffe, oorläufig erfefeen foüen. Waa) ben ©eriajten be«

Naval and Military Record erwie« fxa) bei ben legten Übungen im SKittelmeer

im ÜTtot b. ^. bie @efa)»inbigfeit«übcrlegen^eit ber ©a)iffe ber w Duncan"*ÄIaffe

über bie ber „$ormibabIe"*Älaffe a^g ungureit^enb, um au« ifjr irgenb einen

nennenswerten taftifdjen Vorteil ju jießenT %n bem oorltegenben ^alle fpria^t

außerbem ber Umftanb, baß in ber A-^Iotte ber frlottena)ef p^rer ber fttjneüen
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$)töifton war, bafür, baß eine gefonberte Verwenbung ber fcbnellen Dimfton nicht

als tafttfdje 9?orm anerfannt wirb. Die Homogenität ber ftlottenoerbänbe ift in

erfter Cinic in ©nglanb ftet« als eine bringenbe ftotwenbigleit für eine erfolgreiche

Rührung betont worben. Sin biefer Änfia)t werben bie attanöoererfahrungen ber

legten $a§re laum etwa« geänbert hoben, ©ie ade Iaffen eine gute gleichmäßige

(Dauergefdjwinbtgfett ber ^lottenoerbänbe äußerft wünfchen«wert erfcheinen.

$)ie nach ber £rieg«glieberung oorhanbene ungleichmäßige Verteilung ber

großen äreuger würbe beim beginn ber gemeinfamen SJcanöoer bahin geänbert, baß

bie X-ftlotte bie 'pangerfreuger „üDrafe", „Donegal", „Verwirf" an bie A-$lotte gegen

bie gefcfyüfcten Äreuger „Slpoßo", „Meolu«", „©appho" abgab.

b. $)er Verlauf ber Übungen.

$)ie «Nachrichten in ber XageS* unb ftadjoreffe geben nur eine furge, fnappe

Überficht über ba«, wa« gemalt würbe, unb Iaffen ftet) nicht über bie Hrt ber tius-

füljrung au«.

£ie Home- unb Äanalflotte, mit «u«nahme ber „ ÜKaiefttc" unb ber „ftflufrriou«",

erwarteten in $ortlanb unb Zorbau oom 18. ^uli ab it)re Verftärfungen, beren lefcte

am 26. ^uli mit „Varfleur" in STorbao anlangte. S)ie Übungen begannen am
21. $uli mit ©ignalfibungen ber Äreuger.

?lüe Äreuger ftellten eine Verbinbung«linie gwtfdjen Zorbau unb ^ortlanb h**

oermittete optifdjer ©ignalmittel unb eine« neuen, oon Vigeabmiral ffiilfon erfunbenen

^elieciiap^en. $a bie (Entfernung nur 42 (Seemeilen beträgt unb §ierju auf jeber

(Seite gefm Streuger gur Verfügung ftanben, fo war bie ©tgnalbiftang ntc^t feljr weit,

©leidjgeitig würbe oon ben ffreugern buret) bie ßüftenfignalftationen eine Verbtnbung

mit $ortlanb unb Xorba». aufrechterhalten. 35 ie Verbinbung«ltnie blieb auch wätjrenb

ber 9caa)t liegen.

?lm 22. $ult gingen bie Äreuger ber Äanalflotte auf ©uemfety gu, um bie

größte ©ignalweite gu erproben, fo baß an biefem Jage eine Äreugerfignalltnte oon

<$uernfeo über ^ortlanb nach Sorbap. oorhanben war.

Mm 25. lehrten bie Äreuger gu ihren flotten gurücf, nur „Drate", „Senegal",

„Verwirf" fc^loffen fich ber A-&lorte ($ortlanb) an, währenb „Äeolu«
M

, „©appho"

gur X-ftlotte nach Sorbaij gingen.

Die Sinienfchiffe machten an biefen 3 Sagen föoutinebtenft; bie tngwtfchen

einlaufenben neu in Dienft geftellten fiinienfehiffe übten ihre Vefafcungen befonber« in

Älarfchiff unb im Sorpebonefeefefcen. ftm 23. $uli fuhr Vigeabmiral Öorb «ere«*

forb mit ben Äommanbanten in ben Damjjfbeibqoten ®efecht«bilber.

2lm 26. $uli oerließen^TtTbetben flotten ihre ©tanbquarrtere, bie A-^lotte

blieb junächft in ber ftähe oon $ortlanb, bie Äanalflotte ging in bie J^rifche ©ee bi«

gur f)öhe oon ÜKilforb $aoen; fech« Äreuger fteüten oon 2igarb au« bie Verbtnbung

natf> 2ttilforb ber, bie oier anberen hielten an biefem unb ben folgenben Xagen

gufammen mit ben getjn Äreugern ber Home-$lotte bie Verbtnbung mit Äbmtral

SBilf on aufrecht, wobei bie 5cuftenftgnalftationen an ber englifchen ftfifte benufct würben.

%m 28. $ali nachmittag« würben bie Äreuger gu ihrem @ro« h^angegogen,

um am folgenben Sage bie glotten gu einem freien @efecht«bitbe in ber 9cähe ber
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©ciüoinfeln aufammenauführen. 93etbe trafen [ich auch im iWcbcl auf ganj nat)e <£nt*

fernungen, fo baß bie Ausführung bcr Gefechtsübung abgebrochen »erben mußte. 9lac6

bem Aufhören beS Bebels nahm bie gefamte fttotte bie «nferformation ein unb anferte

in einer 9reif)tgen Formation gleichseitig in ber SRountsbucht, ein ÜWanöoer, baS

grofje^ Äuffefjen erregte.

Die Formation war ungefähr folgenbe:

Ö 0 ü 0 ö 000
x -fr -e- -e- -e- -fr -e- & ^
.fr -fr -fr -fr -fr -fr u ^
,fr -fr -fr-fr-fr-fr Ufr,

^taßc JCte*net/N ^ ^ ^ ' 3v^€wicc-^C3Cttn1
.

9te<h einer breitägigen SRuheoaufe, in ber am brüten $age einige ©djiffe

9Hunttion au« einem üttunitionsbampfer auffüllten fomie ÄnferauSfahren unb 9?e^e=

fefeen übten, ging am 2. Äuguft frühmorgens bie flotte pereint (23 Smienfchtffe) in

See. Die 2inienfcf)tffe evolutionierten beS Vormittags unter bem ©efehl beS SBi$e*

abmirals ©ilfon, beS Nachmittags unter bem beS SBijeabmiralS 8orb SöcreSforb,

bie äreujer unter ber $-üt)rung oon ftontreabmirat ftamfeS. Sin ©orb be3 #reu$ers

,f
@itb^mion

M
platte ein Äeffelrohr, moburth jroei &eijer oerlefet mürben. 2lm 2lbenb

ging bie flotte unter ^ü^rung oon $orb ©ereSforb auf bie alten Änferpläfce in

ber 9ttount8buä)t, wo am 3. Äuguft allgemeine (Srerjitien, wie SBootearmieren unb

•ÄnferauSfaJjren, ftattfanben.

(£rft am 3. Huguft abenbs gingen bie Streiter ber X-^Iotte unter Äontre*

abmiral ^aiufeä nach ©üben $u in ©ee, um ftdj oon ben am nächften URorgen

auSlaufenben Äreu^em ber A-^lotte fudjen ju laffen unb bann ein Äreujergefecht ju

führen, naa) beffen SBeenbigung alle oereint wieber bie SKounts bucht auffudjten.

Die Simenfdupflotten oerließen am 4. Sütguft in ber $rühe it)re Änferpläfee

jur Durchführung oon Gefechtsübungen gegeneinanber, wobei ftc fidj fet)r weit trennten.

DaS erfte ©efecfjt fanb erft um 4 Uljr nachmittags ftatt, baS ©etter war unfidjtig, bie

reutet fehlten, um bie Fühlung herbeizuführen. SSijeabmiral ©tlfon unb ßorb

$}ereSforb führten abwedjfelnb eine ber Parteien ober oerfahen baS ©djiebsrichteramt.

«benbs ging bie flotte unter Rührung ber älteren Äontreabmirale $u Sinter, nachbem

bie beiben ftlottenflaggfchiffe eingelaufen waren.
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Hm 5. Huguft waren bie tfinienfdjiffsflotten, außer ben frlottenflaggfthiffen, unter

Püning ber älteren ffontreabmirale, oon ben leisten ftreuaern begleitet, au ©efethts»

Übungen in ©ee unb festen am Wacf/mtttag unter bem «ommanbo ber älteften

Äommanbanten in bie $u<ht aurütf. ©eint Auslaufen follibierten „(SanopuS" unb

„33arfleur" Ieidjt. „©arfleur" erhielt unter ©affer im ÄolliftonSraume ein 2oa>,

bas baS ©<htff aum ©iebereinlaufen nötigte, aberjwiitben Xaudjern ber
_
©djiffe in

bet^jiä(hften £ogen wieber gebietet würbe. Das Äreuaergef^nVaber blieb an biefem

Sage au Hnfer.

Hm 6. unb 7. Huguft war föuhe. Hm 6. abenbS würben bie ßinienföiffe

„föooal ©ooereign" h, „Söarfleur", M.£>owe," „$>anmbal*\ bie Äreuaer „HeoluS" unb

„üflelampuS" aur Teilnahme an ben ÜorpebobootSmanboern in ber ^rifajen ©ee

betoniert.

Hm 8. Huguft fanben aunädjft a« Änler gemeinfame Übungen, 9le$efefcen

unb »bergen, ©ignaltfieren ufro. ftatt. Hm Hbenb ging bie gefamte flotte in getrennten

©nippen au einem befonberen ÜRanöoer mit oerfiegelten befehlen in ©ee. töadj ben

iBeridjten in ber ^adjpreffe lag bemfelben ungefähr fotgenbe ^bee au ®runbe: ©ine feinbliaje

Tote flotte hat fitt) ber ©eiürjS bemädjtigt, um oon hier aus als ©tüfcpunft ben eignen

£>anbel au fd)üfeen, ben feinbltc^en au fdjäbtgen; eine in mehreren £)äfen aerftreut liegenbe

ftörfere blaue flotte foU fidj in ber 9tähe ber feinblidjen ©afis au oereinen fud>en, um bie

fetnblidje flotte au fdjlagen. Die rote flotte, unter 35iaeabmiral Öorb SSereSforb,

beftanb aus ben oier ßinienfdjiffen „Saefar", „Jupiter", „SWajefttc", „ÜWarS" unb

ben wer Äreuaern „ÜhefeuS", „(Jnbomion", „Doris" unb w £>ermeS*\ oon benen bie

oier £inienfa)iffe aum ^anbelsfdmfc in ber 9?ä^e ber ©cil(r/S blieben, mährenb bie oier

Äreuaer anfdjeinenb aum §anbelSangriff betoniert waren. Die 3ufammenfefcung ber

blauen (Gruppen unb bie ihnen augemiefenen HuSgangSpunfte finb nicht befannt ge

worben. Die (Gruppen beftanben anfd;einenb aus je brei Cinienfdjiffen unb $mti

Äreuaern, fo ba§ burd} eine Sereinigung oon je a*oei Gruppen bie Übermalt über

bie rote flotte herbeigeführt mar. Hm 10. Huguft morgens gelang eS benn auch groei

blauen ®ruppen, oon benen eine oon flontreabmiral Marlow geführt würbe,

eine Bereinigung au erreichen, ehe bie rote ftlotte, ber nur falbe %ab]xt geftattet war,

ben f<hüfeen$en §afen an ben ©ciüoS erretten tonnte. Das ftcb entfpinnenbe ^efe<^t

aog flcfe bis in bie Mty oon Ufhant hin, fo baß baS üRanöoer nicht um 10 Uhr morgens,

wie befUmmt war, fonbem erft um 5 Uhr abenbs mit bem ©iege ber blauen Partei

beenbet würbe.

%m 11. Huguft Famen alle Schiffe nach Jorbao. $ier lag bie „(Sjrmouth"

mit Hbmiral ©ilf on, ber nicht am ÜKanöoer teilgenommen hatte, bereits feit 2 lagen

au Hnfer.

Hm 12. Huguft gingen bie einaelnen 9Serbänbe getrennt au ©chiefübungen

in ben Äanal unb liefen am Hbenb wieber in Storbao ein; bie brei ftreujer „©appho",

„©partan", „Hnbromache" blieben au Hnfer.

Hm folgenben läge nahm bie flotte ebenfo wie in ber ÜÄountSbuajt friegS«

mäßig ^Jrooiant über, eine Übung, bie bei bem gefaxten £>afen nur jO SKinuten in

«nfprua? nahm, währenb fte in «JJenaance V/t ©tunben gebauert hatte.
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SRadjbem am 14. wieber föutyetag gewefen war, oerlteß bie Home-ftlotte am
15. abenbs Sorbao unb bampfte naa? $ortlanb. hiermit waten bie ftlotten*

Übungen beenbet. ^m Saufe ber näd)ften Xage festen audj bie neu in Dienft ge*

[teilten ©<$iffe in tyre ©tartonSorte jurürf, fteflten jebod) sunt Seil erfi nad) 3 bis

4 SBodjen außer Dienft.

c. 33efpredjung ber Übungen.

£>aben bie Übungen wirflia? in ber ©eife, wie fie oorftefjenb nad} bem fpärlidjen

9lad)rid)tenmaterial furj gefdjtlbert würben, fiattgefunben, fo wirb man nid)t umljtn

fönnen, in ber ^ufammenjtefjung einer fo großen ©treitmadjt nod) anbere ©rünbe als

bie ber taftifdjen ÄuSbilbung $u fudjen. Der große ^lottenoerbanb Ijat nur breimal je

einen falben Sag gemeinfam eoolutioniert. (SefedjtSbilber ber einzelnen flotten gegen»

etnanber würben an brei Sagen geübt. Dagegen würbe oiel im £>afen eyer^iert unb

bei ben ©ette^erftitien gute Seiftungen erhielt: fo 3. SB. foü „£>oob" in 40 ©efunben

bie Üorpebonefce gefegt, „flteoenge" in 1 ©tunbe 5 ÜKinuten gefedjtstlar gemadjt,

„@aefar" in 10 Minuten 50 ©efunben DetfSboote ausgefegt $aben.

(Erinnert man ftdj, baß in biefer $t\t in ßnglanb eine große Jlufre^ung wegen

ber tuffifdjen ^ilfsfreu^er „Petersburg" unb „©molenSf", ber ©efcblagna^me ber

„ÜRalacca", beS SJerfenfenS bes „Änigljt (Sommanoer" Ijerrfdjte, fo neigt man ber Ätu

na§me gu, baß ©nglanb mit ber 3ufammenjic^ung einer fo großen ©djladjtflotte

oielleidjt aud) einen polittfdjen neben bem taftifdfat 3wetf oerfolgt $at. Diefe ©a)lad)t*

flotte foüte jeben »ugenblitf bereit fein, batyn gefanbt $u werben, wo man tyrer *u be*

bürfen glaubte. üJhinirion, $rooiant, Äo^len, ©affer waren für eine plöfclidje

%breife bereit.

©ar aber ber 3werf ber biesjä^rigen $lottenjufammen3te$ung im Äanal nur

ein rein taftifdjer, fo muß man aus ber geringen Snjaljl oon 2Balen, bie bie

Klotten jufammenmanöorierten, ju bem ©d)luß fommen, baß bie englifdje ftlottentaftif

mit einer foftematifd^en 33erwenbung aweier fo großer ^lottenoerbänbe in einem @efed)t

unter einer einigen Leitung nidjt rennet, fonbern nur anftrebt, baß bie $ü§rer

fidj lennen lernen, um gegebenenfalls einer im ©inne beS anbeten richtig fjanbeln

ju fönnen.

ftormaltaftifd) oerbient wieberum bie große ©idjerfcit ^eroorgeljoben $u

werben, mit ber bie frlottenoerbänbe geleitet würben; bie geringe tfollifion gwifdjen

„«arfleur" unb „GanopuS" fällt hierbei nidjt ins ®ewid)t.

III. SaS SorpebofcootSmanitaer.

a. allgemeine SDianöoeribee.

©ine bem ©egner an Sinienfdjiffen unb Äreujem überlegene blaue flotte ift

aus ftrategifdjen föücfi'idjten gezwungen, ein burd) eine ftarfe feinblidje SorpebobootS*

flotte gefäfrbeteS Defilee ju paffieren. 3u tyrem ©a)ufce oerfügt fie über eine bem

®egner (rot) ebenbürtige Sto^af}! oon lorpebofafoeugen, befonbers SorpebobootS;

jerftörern. (£S foll feftgefteßt werben, mit weldjem ©infafce an ©treitfräften bie

Paffage möglidj ift.
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©ie au« bicfcr ^bee fidj ergebenbcn Aufgaben für bic beiben Parteien

waren folgenbe:

1. pr bic blaue flotte: ©te ^rift^e ©ee foll tyrer gangen Sänge nadj oon

©üben nadj Horben unb umgefe^rt bura)fafjren »erben, wobei in ©iü)t oon einigen

©ignalftatienen ber roten Partei $u parieren ift Ü)icfe ^affage ift mit mögliä^ft

geringen SBerluften auSjufübren.

2. pr bie rote Partei: ©em ®egner ift möglidjft oiel Slbbrudj $u tun.

b. ©aS 2ßanöoergebiet.

(Der blauen Partei gehörte bie ©üb* unb Oftfüfte ^rlanbS mit ben befeftigten

§äfen ßougb ©wiüo, (Earritffergus, ftingStown, ©aterforb, DueenStown, i'unb» $Sl.

33on biefen ipäfen gelten (£arritfferguss, ßiiigStown, JBaterforb als unangreifbar. ©ie

93efeftigungen oon ßougfj ©will» unb OueenStown waren befegt; bie $äfen burften

angegriffen werben.

©er roten Partei würbe bie SBeftfufte (Großbritannien« unb bie ©übfüfte

oon SanbSenb bis jura 3. <$rab W.- Sänge gugewiefen. $n biefent ®ebiet galten Sodj

fltyan, £>oh$eab als befeftigte, gegen einen Singriff gefä)üfete, SRilforb $aoen unb

galmoutl) als befeftigte bem Singriff ausgefegte £)äfen. ©te Sefeftigungen ber beiben

legten $läge waren befegt.

©ie ©eillmnfeln gehörten ber roten Partei, fonnten aber oon ber blauen

als ©tügpunft benugt werben, wenn oier ©djiffe fedjs ©tunben lang bei Xage un*

beläftigt im ©t. 3ttar9r©unbe oor Änler gelegen unb bie ©ignalftation befegt Ratten,

fflot fonnte unter benfelben SBebingungen ben $lag wieber nehmen.

©ie ftnfel flflan unb bie fawttifäjen ^nfeln waren als neutral ju betrauten,

©ie burften gum ©djug gegen f<$leö)teS SBetter angelaufen werben.

c. üßanöoerregeln.

1. ©aS ÜÄanöoer beginnt am 15. »uguft 8 Ul)r oormittagS. 3U biefem

3«tpunfte fyiben alle ©üjiffe unb 53oote mit ÄuSnaljme ber blauen 8imenfö)iffe unb

$reujer im £>afen ju fein, ©ie Iegteren bürfen um biefe Qiit SanbSenb paffteren.

2. ©ie blauen Sinienfa^iffe bürfen bei Sage 10, bei Sßadjt 12 ©eemeilen

laufen, ©ie 2Wajimalgefc^winbigfeit ber 17 als Jorpeboboote geltenben Itorpeboboot^

gerftörer ber roten Partei wirb auf 18 ©eemeilen feftgefegt.

3. ©er Äreuger „«•pigbflQer" ber roten Partei ift iebem Simenfdjiff ober

Äreujer ber blauen Partei überlegen. Sintenfdnffe unb Äreujer fönnen am Sage febe

9Inga§l oon fleinen gabrgeugen außer (Gefedjt fegen.

4. ©ie ©epotfä)iffe gelten als fefte ©tügpunlte unb bürfen nidjt an*

gegriffen werben.

5. ftlle an ben SRanöoern teünetjmenben ©djtffe tragen eine nur ben ©ebiffen *

ber eigenen Partei unb ben Unparteitfdjen befannte ®e$eimnummer an beiben ©eiten

unb über bem $ea\ bie Unterfeeboote am ^ertflopfaften.

6. »ußer ®efea)t gefegt ftnb:

a) 8inienf$iffe unb fcreujer, bie einen Sorpebofä^ujj erhalten ober bei Sage

auf weniger als 7300 m an einen befeftigten §afen fjeranfommen.
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ß) Äanonenboote unb £orpebobootSzerftörer, bie bei £age einem befeftigten

$afen 5500 ra, einem Sinienf^iff ober Äreujer 2700 m 5 big 15 SDttnuten

lang, einer überlegenen Änjaljl Heinerer ^abrjeuge 1800 m nahe gewefen

finb, ober beten (Sehetmnummer entziffert toorben ift.

y) Üorpeboboote, bie weniger als 2700 m einem öinienfajiff ober Äreujer

5 Minuten lang, einem Kanonenboote ober Qtxftoxtt 15 Minuten lang

nahe geroefen finb, ober beren ®eheimnummer entziffert morben ift, aus«

genommen nadj einem erfolgreichen Jorpebofdjutj.

6) Unterfeeboote, bie an ber Safferoberfläa^e fahren, wenn fte 1 ÜWinute lang

einem feinblichen ©dnffe, ausgenommen Eorpebobooten, 270 m nahe

gemefen finb, ober wenn i^re ©eheimnummer am ^JriSmenrohr entziffert

ift tfefctere ift auf 140 m zu erfennen.

7. ©in Sorpebofchufj ift erfolgreich, wenn

o) er ober ein ©ternftgnal abgefeuert wirb, ehe bas ftafjrzeug länger als

2 ÜRinuten beleuchtet ober betroffen ift;

ß) ber ©dmß trifft ober baS ©ternfignal nicht über 550 m oom fteinbe ab*

gefeuert mürbe;

y) bie ©c&iffsflaffe erfannt unb mögliche bie ©ehetranummer abgelefen toorben ift.

8. «uf Sinienfcbiffe unb Äreuzer f^iefeen fcorpebofahrzeuge Jor^eboS jnit

SWanöoertöpfen, gegen fleinere Safyrsatg« marfieren fte ben ©chuß burch Slbgabe eines

©terriftpäls.

9. 9la$ bem ©cfjujj barf baS Erzeug toährenb beS ftifchens bes £orpeboS

nicht beläftigt werben. (Ein getroffenes ©chiff barf ein £orpebofahrzeug nicht außer

@efea>t fefcen.

10. ©in ^ifyrzeug, baS alle fcorpeboS oerfct}offen ober eine ben £orpebo*

beftänben an 53orb gleite Sinzahl oon ©ternftgnalen gefhoffen ^at, muß zur 3tuf*

füllung oon XorpeboS zu einem Depotfcbiff get)en.

11. Unterfeeboote feuern zur Sflarfierung beS £orpebofcbuffeS fein ©tern*

ftgnal, fonbern tauchen in einer (Entfernung oon 400 bis 130 m oom ©chtffe auf

unb müffen bann in einer Teilung 4 ©trich oon oom bis querab oom angegriffenen

©ü)iffe fein, um Änfprudj auf (Srfolg zu haben.

12. Büßer ®efea?t gefefcte ©djiffe gehen in ben nädjften fernblieben #afen.

13. Der Stag rennet oon 3 Ut)r oormittagS bis 9 Uhr abenbs.

14. Die als Unparteiifcbe für bie ©tüfcpunfte fommanbierten Offiziere hatten

fi<h zu i« ZU*i in ber erften £>älfte beS ÜflanboerS in Soch 9tyan, üMlforb unb

SBaterforb, bann in ßarrttfferguS, üttilforb, unb auf einem befonberen ©chiff („Gurtete")

bei gunbq ^Sl. auf.

d. Verteilung ber ©treitfräfte.

(2)ic gesperrt gebmeften griffe ufro. ftnb für bie SÄonöoer befonberd in Sttenft gefteUt)

A. 5>ie Mane Partei.

1. Oberleitung: Siaeabmiral eir Ä. ©ilfon, 6h«f ber Home-ftlotte.

2. grübt«« *« fimtenfäiffe u. Äreujer : Captain SB. 8 u f \) , Äommanbant b. „Jtoyal Cootreign".

Simenfäiffe: „9tooal 6ooercign"^, „«powe", „93arf leur", „§annibal".

Äreuaer: „Äeoluä", „OTelantpuS".
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3. Seiter ber Xorpebofafjrjeuge: Captain 8. (Sfyarlton, ßljef ber jut Home-Ftotte ge=

f)ötcnben 2[nfrruttü)näflottiUen, auf Xorpebofanonenfcoot „fcalcoon"/*-.

Hauptquartier: SBaterforb. £epotfa)vff §ul!„©rebuä" (EepotfcöjfT ber $ortlanb=5lotrille).

4. (SarridferguS: (A-) Flottillen.

2 Üorpebofanonenboote, 16 Xorpeboboot33erftörer.

ßfjef: Commander 5- Gorbett.

Eepotfdnff: £ul! „gidgarb" (2>epotfa)tff ber gfctt5toroe«?flottia0.

lotpebofanonenboote: „§ebe", „Seba".

fcorpebobootöjerftörer:

I. Flottille (?):

SKajim. ©efajro.

n. Flottille (?):

3Karim. ©eföra.

„©retjljounb" . . . . 30 Seemeilen, f „UM" .... 25,

„Staceljorfe" . . . 30 Felirjome« „$arbo" . . . 27

„Snapper" . . . . . 27 FloHUe „langer" . . 27

„©almon" . . . . . 27 5 „Äoebud" . . . . . 30

„G$eerful" . . . . 26 r „2lt>on" . . . . . 30

„§aood" . . . . . 26 „©ütern" . . . . 30

„Seopatb" . . . 30 S „See" . . . . . 30

„emorbfifS" . . 27 « „OTermaib" . . 30

5. Söatetforb' (B-) Flottillen.

2 Xotpebofanonen&oote, 16 Xorpebobootsj erführet.

<£b,ef: Commander <i SJranb.

S)epotf$tff: fcuflf „®tebuS".

Zorpebolanonenboote: „Halcoon"/*, „Spanfet".

Zorpebobootdjerfurer

:

I. Flo«iac (?): .V

„©Ijeerweu"*

„fitg^tning"

„^orcuprne"

„SBijarb" .

w Gben" .

„Runter"
„©olota"
„3ebta" .

3)iarttn. ©efc§n>.^ '

30 Seemeilen

28
~

28

27
9

27

30

27

^.ortlanb»

Flottille

„Eo&e" . .

„'Jeruenr" .

„Sgren"

„SBellanb"

„»ullftnd)'

„etatfifb/'

„Stolei" .

„Suliute"

II. Flottille (?):

SHopm. ®<fd)n>.

. 29 Seemeilen

27

30

26.5

29

28

30

30

6. DueenStown« (C-) Flottillen.

^orpeooranonenooote, n> üorpeooooots;er)torer.

6t>ef: Commander SB. So »an.
2)epotf$iff: §ull „®meraü>" (©cb^tungenfdjtff).

$ugeUilt: Commander Ä. So ring.

Xorpebobootijerfidret

:

I. Flottille (?):

Wasim.®efd)ro.

II. Flottille (?)

„Slarfroatcr" . . 26,5 Seemeilen, -

„karger" . . 28 « Deoonports
1 w€ontefr" . . . . . 27

*Foit9" • • • . 27 Flottille
1
„J^orn" . . . 30

„Falcon" • • • .30 J l „Sturgeon" . . . 27

„erpreß" . . . . 30 „Kating" . . . 27 •

„jerret . . . . 27

„OSpwp" . . . . 30

„Quail" . . . . 130
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B. Die rate gartet.

1. Leitung: Äontreabmiral IS. ®. Jlobtnfon.

ftlaggfdjtff: Äreujer 2. Älaffe „§igbjtyer".

Hauptquartier: SRilforb §aoen.

£epotfd)iff: «Üe* Sinienfdjtff „Sreabnougfct" (Senber be* lorpebofc&ulfäjiff* in

Seoonport).

2. Setter bet Unterfetboote: Captain ©. Öacon.

Jcreujer: „$b>m«8" unb „ftortlj" (OTutterfdjiffe ber Unterfeeboote}.

Xorpebofanonenboot „§ajarb".

3. 2od) SRoan>SlotttUen.
"

1 Xorpebofanonenboot, 2 £orpeboboot8a«ftörer, 14 lorpeboboote.

<S$ef: Commander 2B. 6. SR. SRic&olfon.

3)epotfd)iff : Site« £inienfa)iff „$ero".

Xorpebofononenboote: „Slntelope"^.

Sorpebobooi*serftörer: „Seoen" (lUo^malgefdjniinbigfeit 30 Seemeilen), „»igen"

(Waritnalgefd)n>mbigleit 30 Seemeilen).

Sorpebobooie: 71, 80, 82, 86, 86, 87, 98, 99, 107, 108, 110, III, 112, 114.

4. SRilforb ^aoen^lottiHen.

8 fcorpebofanonenboote, 3 SorpebobooMjerftdrer, 20 lorpeboboote, 8 Unter«

feeboote.

£b^f: Commander £. ttobertfon.

$epotfd)iff: »Ue$ filnienfdjtff „2>reabnoug$t".

Xorpebolawmenboote: „3afon" f>, „Girce", „©eagutt".

lorpebobootdaerfmrer: „©urlo", ,,©prig$tlp", „®ipfo" (je 30 Seemeilen IRarimal*

gefdnüinbialcii).

Xorpeboboote: 26, 26, 27, 33, 34, 41, 42, 46, 51, 52, 53, 64, 66, 57, 68, 66, 68,

74, 78, 79.

Unterfeeboote: Hr. 1 bis 5 unb A 2, A3, A4.

5. ^almoufySlotntleii.

6 Zorpebotanonenboote, 22 XorpebobootSjerftdrer, oon benen 17 als Jtorpebo*

boote gelten, 4 Zorpeboboote.

Gbjef : Commander S. ©rasant.

fcepotfäiff: «i«8 2i*ienfa)iff „$t»aftation" (Xenber bed fcc>rpebofd)ulfa)tff8 in

ttorttmoutlj).

Xorpebolanonenboote: „Äof famer", „®ra?s Popper", „Äiger", „Onor/',

((
©&elbra!e", „©peebroeH".

Xorpeboboottaerfwrer „2>ee", 9Raj. ®efd)ro. 25,5 Seemeilen,

„3td)en", * 26,5 «

„Ribble", 25,6 «

„Seoiot", < 25,5 .

„SBaoeneo", » 26,6 «

2orpeboboot«jerft5rer: „«ngler", ,,»rab", „8raaen", „SJafber", „Ferment",
„(Slectra", „fclirt", „Äeftrel", „Sons", „Dpoffum", „^eterel",

„Slate", „©pitfire", „Sunfifb", „Xeajer-, „Sigtlant", „3epbot"
galten al«3 Xorpeboboote unb Durften nur 18 Seemeilen laufen.

Xorpeboboote: 66, 67, 72, 73.

©ie au£ oorftefanber \ixftt erftd}tli$, waren bie fämtlicfyen Xorpeboboote nur

ber roten gartet pgetoiefen, wä^renb bie blaue Partei nur über loroebobootsaerftörer

oerfügte. $)ie f>auotmad}t ber roten Partei war $u ^Beginn ber SRanöoer in ^almoutf),

toäfaenb bie £orpeboftrettfräfte ber blauen Partei glei<$majjig, je 16 SEoröeboboots*

gelten alfl 2orpebo=

bootdjetftörer
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gerftörer, auf bie bret ©tüfepuntte oerteilt waten. Diefe Xorpeboboot^erftörer würben

in jebem ©tüfcpunft in zwei Flottillen gu |e adjt Söooten formiert, unb $roar berart,

baß ju jeber Flottille je oier 33oote au« ben $nftruftion«flottillen unb [t oier neu in

T>icnft geftellte ^aQr&euge geöörten. Ob bie Xorpebofanonenboote ben einzelnen Jlot*

tiüen zugeteilt würben, ob fie felbftänbig blieben, ift au« ben iöeridjten niajt flar er*

fufftlia?; ba« ledere ^at bagegen me^r 2Bafafd)einU<$feit für fi$; {ebenfalls würben

glei$ anfangt bie SBaterforb* unb Oueen«townsÄanonenboote oereinigt.

Die roten Sorpeboboote fuhren in Verbänben ju 6 bi« 7 Söooten unb würben

in ber Sieget oon einem Kanonenboot geführt, aber auaj Ijier würben wftyrenb beS

SWanooer« bie Kanonenboote zum Seil zu gemeinfamen Operationen gufammengejogen.

e. Die Vorübungen.

jDic Üorpebofaljrzeuge fammetten fidj bis jum 23. $uli in iljren (Station«*

orten unb mad)ten hier gunäöjft zum größten Seil fönzetübungen, um Kommanbanten

unb 53efa|ungen einzufahren. Die ffiodje oom 24. bi« 30. würbe ben Vorübungen

unb ber flüftenfenntni« gewibmet. Die bei biefcn Übungen oorgelommenc 3a&l ber

§aoarien, bie am ©djluß aufgezählt werben, finb im Verhältnis gur großen 3a$l ber

fraljrzeuge nur gering unb waren aua? nur in brei fällen fo f$wer, baß bie Jöoote

niü)t mef)r an ben SRanöoern teilnehmen fonnten.

$n ber ©oa> oom 31. ftuli bis 6. Sluguft würben bie ftahrjeuge für bie

ÜRanboer inftanbgefefrt unb Kohlen aufgefüllt. Die Sarritffergu«*$lottüle tonnte

wegen f^lea^ten ©ctter« ba« Äoljlenauffülien erft am erften 2Ranöoertage beenben.

Die Unterfeeboote matten in 2Wilforb=paoen ftal)rübungen. 3rür bie Weife

oon <ßort«moutlj bis ^Jembrofe Ratten bie Söoote SRr. 1 bis 5 fünf Sage gebraust;

brei würben nadj ber »nfunft bafelbft geborft. Die oon Vi cf er 8 & <£o. fommenben

neuen Voote A 2 bi« A 4 mußten iljre SSefafcungen einexerzieren.

Die Depotfdjiffe trafen in ber £eit oom 19. bi« 21. $uli ein, würben tele«

pljonifä) unb telegrapljifd) mit Sanb oerbunben unb fyielten in ber legten 5Öocbe

©ignalübungen mit ben Äüftenfignalftationen ab. 9lad) einigen 9ta$rid)ten würben

bie ©ignalftationen in (Gruppen eingeteilt, waljrfdjeinlidj brei entfpredjenb ber Qaf)i ber

©tüfcpunfte, unb oon ben ©tüfcpimften bie 9Radjrid}tcn in« Hauptquartier gegeben.

f. Die Dperation«ptäne.

1. <£er blauen Partei.

Die blauen Sorpeboftreitfräfte leitete ber captain <£tyartton nad) ben all»

gemeinen Direftioen beS Vigeabmiral« ©ilfon. (Jrfterer glaubte feine «ufgabe, bie

blaue flotte fia)er burdj bie 3rifü)e (See gu leiten, am zwetfmäßigften zu erfüllen, wenn

er bie roten fcorpebobootsftrettfräfte eng blorfierte unb außerbem noaj bie blaue

frlotte mit einem ©ö)ufc oon SorpebobootSgerftörern gegen entfommenbe rote %af)x>

Zeuge umgab. £>ierzu teilte er bie %x\fät ©ee in brei Slbfönttte; in jebem berfelben

lag ein ju blorfierenber feinblidjer ©tüfcpunft. Den blauen Sinienfdjiffen unb Kreuzern

war ein beftimmter, ber eigenen Partei befannter Kur« oorgefdjrieben. ©ie mußten

ben gefä&rltdtften £eil ber ^rifdjen ©ee, ben iRorbfanal, einmal bei Sfcadjt paffieren unb

in ©idjt oon ÜÄilforb £>aoen zu einer £age«zett fein, in ber ben roten Unterfeebooten

ein Angriff möglidj war.
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2. Str roten $arteü

Kontreabmiral fliobinfon, ber ^üfyrer bcr toten Partei, ftrebte unter gleidj*

zeitigem Slbfuajen ber ^rifdjen ©ee in ber erften 9ttanöoerperiobe eine Konzentration

feiner ©treitfräfte im Horben unb julefet im ©üben in ber 9täfje ber ©cilloS an,

um burdj bie üttaffenmirfung. trofe ber entgegenftefjenben [einbüßen ß^ftörer, sunt

angriff auf bie blaue £inienfdnff$flotte su fommen. Dura? 3ufammenjief)ung feiner

Kanonenboote gab er ben ÜorpebobootSmaffen ben nötigen 9tütfl)alt.

g. Der Verlauf be$ 2ttanöoer3.

2>er 8. «nguft.

Die CueenStoronSSTorpeboboot^erftörer oerliefcen 8 Ufjr oormittagS ben

$>afen; eine Flottille legte eine SBorpoftenlinie am Eingänge jum üftilforb $aoen au«,

bie anberen bampften gur Söeobaajtung oon ftalmoutfj. Die beiben Kanonenboote oer*

ftärften bie JÖaterforb^lottiflen, beren befonbere Hufgabe e3 mar, in ber fommenben

9tatf>t bie blaue flotte norbroärtS gu geleiten, bis fie oon einer ber Söelfaft*

Flottillen abgelöft mürben. Die anbere Söelfaft^lottille übernahm bie 93emadjung oon

£edj SRtjan. ©egen fdjledjten SBetter« Ratten beibe 5Belfaft*glottiUen nidjt oor bem

8. Äuguft Konten auffüllen Tonnen unb waren erft gegen Hbenb in ©ee gegangen.

Der 5ßf)*e* xotm Partei lie§ burdj bie ^almoutf^lottillen unb Kanonens

boote foroie burdj bie 3Jlilforb-©treitfräfte ben füblidjen £eil ber ^rifdjen ©ee ab*

fudjen unb jog bann ben größten £eil ber ^almoutf)* Flottillen mit De* ^ölfte ber

Kanonenboote nadj üftilforb £>aoen. $n $almoutfj follen in ber 9iaa?t Dom 8. jum

9. Äuguft nur oier Sorpeboboote unb brei Kanonenboote geroefen fein. 5Son ben

£odj Oioan^lottillen ging eine im £aufe be$ XageS jur föefognoföierung be$ $irtlj

of ©lobe unb mürbe abenbS burö) alle oorfjanbenen ©treitfräfte beim ©udjen nacf>

©üben oerftärft, ba bie aur SBlocfabe beftimmte ©elfaft*2rlottille nidjtjredjtyeitig eintraf,

fcefctere oerlor ben ßerftörer „©almon", ber ben £>afenbefeftigungen 3u*nafye fam.

Da« blaue ®ro$, ba§ am 6. Sluguft abenbS bie SWountSbudjt naaj (Sin«

fduffung ber Unparteiifdjen oerlaffen Ijatte unb am 7./8. in ©ee gemefen mar, näherte

fidj um 8 Ufjr oormittag« ber Küfte in §öl)e oon SanbSenb gtoifdjen ben ©igual*

ftationen 2ongföip§ unb ©eoen ©toneS, um bie Äufmerffamfeit ber roten Partei auf

fidj au jie^en. ©3 ging bann roeiter nadj ÜWilforb £>aoen, roo e3 bei ©t. Slnn'S §b.

mit ber oor ÜHilforb ftefjenben €>ueen$toron*Flottille um 3 Ufjr naa^mittagS in SBcr*

binbung trat. Um 4 U(?r naajmittag« mar eS oor üWilforb £>aoen unb fefete nadj

fer)r turpem «üfentljalt ben Kur« nad? ber irifdjen Küfte auf (Sarnfore $t. o^ne 93e*

gleitung burö) $orpeboboot$ftrcitftäfte fort. ÜRilforb $aoen mürbe in äiemli^er Wäfje

paffiert, um ben Unterfeebooten eine Sfance jum Singriff ju geben. <£$e aber brei

£>ollanb*lBoote ausgelaufen maren, batte ba§ ©roS ben 2Beg fortgefefct unbjourbe m#t
tneljr erreidjt 93eim 3urüdlaufen in ben £>afen mäfyrenb ber Dunfel^eit gerieten bie

Unterfeeboote jrotfdjen bie blotfierenbe Oueen§toron=glottille, bie erft gans in ber Wabe

an bem ©djornfteinbranb ber „Gtonteft" erfannt mürbe. @3 entftanb ein milbeö

DuTüjeinanber, roobei bie an ber Dberfläaje faljrenben Unterfeeboote lorpebofajüffe auf

bie 3erftörer marfierten. „Xiger" unb „Gonteft" rammten fia), fo ba§ „ßonteft*
1
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in SWilforb einlaufen unb fpäter sur Reparatur naa? Deoonport gefjen mußte, roä&renb

„£iger" nur mit ÜHüf)e OueenStomn erregte.

2)a« ©ro« würbe 30 Seemeilen füböftlidj »on Garnfore $t. »on ben ©ater*

forb*Flottillen aufgenommen unb buraj ben ©t. (Seorge Kanal e«fortiert. 2)ie au«

Üod) fflnan ausgelaufenen roten ©treitfväfte erlangten jwar ^ü^lung, fonnten aber

nia)t gum «ngriff fommen, weil fte immer buraj bie begleitenben 3erftörer ab*

gebrängt würben.

$er 9. fluguft.

Ü)aS blaue @ro« ftaitb morgen« 7 Uf)r bei Slrbgla« unb ging mittag« auf

(£arridfergu« ffieebe ju Slnfer. Um 9 Uf)r abenb« ging c« wieber in ©ee unb futjr

abgeblenbet burdj ben 9?orbfanal nadj £ougf)*©wilh).

ÜDie (SarrirfferguS^Iottißen fugten wäfjrenb be« Sage« bie fcinblidje unb bie

eigene Küfte ab. hierbei entberfte „£>a»otf " in 2lur »ier rote 35oote, »on benen ein«,

„82", wegen feiner früheren Kolltfion mit „86" auf bem ©lip ftanb unb feine

(Sefdjüfee an Sanb gebraajt l)atte; „§a»otf" würbe fpäter außer ©efcdjt gefefct.

(Stwa« beffer erging e« bem jur gleiten glottiüe gefjörenben „U«f", biefer mürbe

nur für 12 ©tunben gefedjt«unfäf)ig erflärt. 21m Slbenb richtete eine ber (Sarritf*

ferguS^-lottillen mieber eine SSlotfabe oon Gairnrpan ein, wä&renb bie anbere Flottille

bie flotte gu fiajern batte. (5« gelang iljr aber nid)t »oflftänbig, bic »on allen ©eiten

anbrängenben roten 2orpeboboote oöllig fernzuhalten, Sin 23oot tarn jum ©djuß

auf „27Mampu« M
, o&ne $u treffen. 2Webrere SorpebobootSgefedjte »erliefen refultatlo«.

£>ie SDZilforb^tottiUe fefjrte mit^Xage«anbrua) nad) bem ©tüfepunfte aurücf.

hierbei trafen bie brei Kanonenboote „Girce", „£eba", „©eagull" auf bie »or bem

§afeneingange liegenbe Oueen«town*Flottittef jagten fic oÖÜig au«einanber unb »erfolgten

fie bi« na^c nad) CueenStown fyxan. „Oftrtd)" ^atte bei biefer ^agb faft alle Kohlen

oerbrannt. SDic Unparteiifd?en entfdjieben al« fliefultat ber 9tad)tgefeaVe: „Gonteft",

„Sljorn", „Gfarger", „Ouail" unb $wei §ollanb=93oote außer ®cfed)t gefefct.

©äljrenb be« Sage« unb ber folgenben 9Zadjt fudjte ber größte Xeil ber 2Hilforb=

Flottillen ben ©t.®eorge Kanal bi« 60 ©eemeilen nörblidj oon ÜWilforb o§ne (Erfolg naa)

feinblidjen ©treittyäften ab. CHne aweite burdj bie ^ahnouty'grafyrgeuge auf 5 Kanonen*

boote unb 15 ^erftörer oerftärfte Flottille fließ bi« in ben ^orbfanal oor unb foü

mit ben blauen iorpeboboots^erftörern in F&blung unb in ber 9iälje oon 3)}ull of Ganture

im ©efedjt gemefen fein. %m nädjften ÜNorgen feljrte fte nad? £)oU)ljeab gurürf.

2luf ber blauen ©eite blieben bie Oueen«tomn^lotttllen im £>afen, bie nad)

Falmoutl) betadnerten 53oote Ratten mit £age«anbrud) iljre 58eobad)tung«ftation »er*

laffen, ba fte ofjne Kanonenboote fid) nid)t ben roten ©treitfräften — brei Kanonen*

booten — gemad)fen glaubten.

$)ie 3Baterforb*3-lottillen festen um 2 Uljr naajmittag« ebenfaH« in ben

£>afen jurürf, nad^bem fte nad) Abgabe ber SWarfdjfidjerung an bie (Sarritffergu«*

Flottillen bi« SWilforb füblid^ refognofjiert Ratten, ^n ber 9?ad?t mar alfo nur bie

Ic^tere Flottille $ur ÜRarfdjfidjerung ber blauen flotte überhaupt in STätigfeit. @«
muß fomit ein fonberbarer Zufall gemefen fein, baß bie in großen Staffen in ber

^ät)e be« 92orbfanal« fte^enben roten ©treitfräfte nid)t jum erfolgreia)en Angriff auf

ba« blaue ®ro« gefommen fmb.

Digitized by Google



2>ie «tßlifc&en glottcnmanöoet Sult/Hugufl 1904. 1127

$cr 10. Huguft.

Der 10. «uguft war für bie Oueen«town* unb ©aterforb^lottillen wieber

ein töuhetag, bie erftcren blieben überhaupt in bem §afen, bic Unteren gingen abenb«

in ©ee. Die ©arritffergu«*ftlottillen liefen be« SJlorgen« nach erfolgreicher (Pforte

be« ®ro« in ben $afen ein unb »erliegen ihn wieber be« Slbenb«, um £odj 9tyan ju

blocfieren unb bie Küfte nörbli(t) ab$upatrouillieren. »He Flottillen füllten Kohlen unb

Vorräte auf. Da« bis bahin fchöne ©etter würbe regnerifch bei weftltchen auf»

frifajenben ©inben.

Bon ben roten ©treitfräften matten bie £odj fRoan* unb £eile ber ÜWilforb*

unb ftalmout^ftlottillen einen Singriff auf bie bei £ough ©miüü. liegenbe blaue glotte,

würben aber oon ben Fort« abgefdjlagen. Diefe waren oon ber flotte gleich nach ihrer

Slnfunft am üWorgen burch Slufftellung einer Sanbung«batterie oon fe^ ©efdjüfcen

unb eine« ©cheinwerfer« oerftärft worben.

Bei ber UHüdfebr oon bem Ängriff famen mehrere Kanonenboote unb 3*rftörer

mit ben 2och SHtjan beobachtenben (Sarrirffergu«»^lottillen ins ©efecht, na«, bem bie

rote gartet Änfpruch auf ein Kanonenboot unb fünf 3crf*orer motzte. Die Un*

parteiifcfjen entfehieben fpäter, bafj „©eagull" unb „112" auf ber roten unb „£eba"

unb „aftermaib" auf ber blauen ©eite gefed)t«unfähig feien.

$n berfelben 9tod)t fanb noch ein ®efe<ht ^mifchen einer ©aterforb-Flottille unb

fieben roten Booten in ber 9?äf)c oon £>oloheab ftatt, aber ohne SRefultat Die roten

Boote liefen wafjrfcheinlich ben £>afen an. ^n Oueen«town würbe nacht« oon ben

Fort« auf angebliche Unterfeeboote gefeboffen.

ttX 11. «Uflltjt

Da« blaue ®ro« oerliefj t'ougt) ©wtllo um 6 UI)t morgen« unb ftanb bem

33cfct>Ie gemäß um 4 Ut)r nachmittag« in ber $ät)e oon ^ortpatrief, um ebenfo wie

beim SWaTfch norbwärt« burch bie ©ignalftation bie roten ©treitfräfte alarmieren $u

laffen. Die (5arTicffergu«^lottillen, bie mitternacht« nach ben ©efeebten mit ben roten

©treitfräften eingelaufen waren, gingen 8 Ut)r morgen« wieber in ©ee. ©ine Flottille

übernahm bie Beobachtung oon Co<h fltyan, bie anbere, nur au« oier Booten befteljenb,

geleitete bie blaue flotte fübwärt« bi« 2u3far*t£euerfchiff, wo fie oon ber CÜueen«town=

Flottille abgelöft würbe. Da bie Sage ber erfteren Flottille infolge ber zahlreichen

roten ©treitträfte im Horben fehr gefährlich würbe, {durfte ihr (Saptain (Sbarlton

ben Befehl nach ©arrieffergu« gurücfjulehren. Diefer Befehl erreichte fie nicht. Die

Flottille würbe oon mehreren roten Kanonenbooten unb Üorpeboboot«jerftörern an«

gegriffen unb oerlor nach ber ßntfdjeibung ber Unparteiifchen ba« Kanonenboot „£>ebe
M

,

bie 3«rftörer „C£r)ccTfut", „föaceljorfe", „©repljounb", währenb bie rote Partei nur ba«

Kanonenboot „©offamer" einbüßte. Die ©aterforb;FtolliHcn blocfierten in £>oluhcab

fieben rote Boote unb hielten burch „Bulturc" bie Berbinbung mit bem Hauptquartier

aufrecht. Der 3erftörer „Runter" würbe &ur Berftärfung ber Queen«town«^ottille

abgefanbt, bie gur ©«forte be« Wro« am flflorgen ben §afen, norbwärt« fteuernb, oer^

laffen hatte. Da bie ©«forte in beiben fällen nicht fehr ftarf war, gelang e« berfelben

nicht, bie roten ©trettfräfte oöllig abschütteln; ber rote 3erftörer „Keftrel" würbe

hierbei außer ©eftcht gefegt.

73*
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$cr 12. «nguft

211S mehrere blaue 3?tflörcr in bcr 9?ad)t Derfudjten, bret rote Xorpeboboote

abzubrängen unb nach ÜHilforb §>aoen zu verfolgen, mürben oon bort bret Kanonenboote

— „^afon", „Girce", „©hclbrafe" — ^erauögefa^trft, um fic aufzunehmen. Diefe

mußten jeboch umfeljren, als auch „93arfleur" fi<h ben oerfolgenben blauen 3^ftörern

anfdjloß. «Später rourbe „©helbrafe" für ganz außer ©efedjt erflärt, „^afon" unb

„ßiree" um 50 Prozent im ©efedjtSmert ^eruntergefe^t. Die blaue gartet oerlor

„©turgeon" unb „Zerret".

Die oier 3«ftöm ber (£arrtrfferguä=3-lottiüe, bie bas blaue ©roS big SuSfar*

Feuerfdjiff gebracht Ratten, gingen nach ÄingStown unb erhielten ^ier ben SSefehl, fidj

ben DueenStown*$öooten bei ber Unternehmung gegen bie ©cilloS am nächften STage

an^uffließen. Die übrigen Söoote berfelben Flottille, fomeit fie noch gefedjtSfähig waren

— nach einigen Nachrichten nur noch zwei, ba bie Gntfdjeibung ber Unparteiifd)en noch

auSftanb — , mürben nach £unbo $Sl. zum Abfangen oon roten ©ooten beorbert.

Das blaue (SroS lam mit fieben XorpebobootSzerftörern am Nachmittage in

CueenStomn an, braute zu SlnFer Sorpebonefee aus unb blieb gefedjtsflar. ffiäljrenb

ber 9iadjt oerfuchten einige ber roten 33oote, bie zum größten Seil in «See waren, in

ben £>afen einzubringen, mürben aber oon ben S3efeftigungen abgemiefen.

Die ©aterforb«33oote fyattm bie ÜBtorfabe oon $otyheab geaen Wittag auf*

gegeben unb waren nad) ihrem ©tüfcpunft zurücfgefet)rt, als fie baS blaue ®roS in

©ia>erheit mahnten. (£$ befanben fid) bemnach feine blauen Söoote in biefer Nacht in ©ee.

2>er 13. ttuguft.

2lm 13. Äuguft begann ber britte 2Kanöoerabfchnitt, bie ©efefcung ber ©cillö*

^nfeln. .f)iergu mürben alle noch Disponiblen blauen ^ahr$euge in ber Näl)e biefer

^nfeln unb cor ^almouth zusammengezogen. DaS blaue ©roS ©erließ QueenStoron

am 2ftorgen, traf außerhalb beS §afens mit ben ungefchmächten 2Baterforb*Flottillen

Zufammen unb ging nad) ftalmoutt), um biefen §afen zu blocfieren. Der Kreuzer

„SleoluS", bie oier Kanonenboote „$>alawn'\ „©panfer", „©harpfhooter", „©fipiacT

unb ber noch gefechtsfähige föeft ber GueenStomn* Flottillen, zehn S3oote, mürben mit

ber ©efefcung ber Scilla beauftragt. Der Kreuzer unb bie Kanonenboote füllten bie

©ignalftation einnehmen unb bann fed>S ©tunben wäbrenb beS Sage« am 14. Sluguft,

gemäß ben ÜWanöoerregeln, im ©t. 2ttar9*©unbe liegen bleiben. SBon ben je fünf

^oote gählenben beiben CueenStown*3erftörerfIottillen mar bie eine beftimmt, ben

ßrow*©unb, bie anbere ben ©t. 3J?ar»*©unb gegen rote Sorpeboftreitfräfte mährenb

ber Stacht zum 14. Sluguft zu bewachen, nachbem bie Kanonenboote oor ber Dunfelljeit

bie ^nfeln oon feinblichen Sorpebobooten gefäubert hatten.

Der Neft ber erften darricfferguS^lottille, oier iöoote, würbe ber CueenStomn*

Flottille jur 25erftärfung gefchicft. Der Neft ber anberen F^^tUe, zwei SBoote, follte

bei ber ?unb9*$nfel oerfprengte rote 53oote abfangen. Das injwifchen fturmartig

geworbene 9Better hinberte bie 3rcftörer „©worbfifh" unb ,,^ee", ben 23efet)I auszuführen.

Die 33oote ber roten Partei lehrten im £aufe beS Vormittags in ihre ©tüfc*

punfte zurücf, ein Seil ber Falntouth*Fl°ttißcn na(^ §olphca^-

Den oor CueenStomn ftehenben Fühinnghaltern gelang eS, ben $urS beS blauen

®roS feft^uftellen unb baS Hauptquartier zu benachrichtigen, tiefes fchicfte bann bie
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in &olt$eab befinblidjen fralmout^treitfräfte fofort nadj ben ScillpS, ließ aber bic

üfltlforb* unb Sodj 9tyan*g-lottillen nodj in bcr 9iäf)e ber £>äfen.

33on ber gur 93efefeung ber <5eillt)S entfanbten ©treitmadjt mußte „©fipjatf"

wegen §aoarie an ben ©peifepumpen naa? OueenStoron gurütffefcren, bei Oieft führte

bie Aufgabe bem 93efefjle gemäß aus. $ebod) gelang es ifym nidjt, ft£q gegen bie abenbS

oon ber ^almoutf^ftlottide entfanbten Üorpeboboote gu fdjüfcen. Der ffreuger „SleoluS"

rourbe burd) einen Üorpebofdmß beS „Ferment" außer ©efedjt geiefet; biefer fiel balb

barauf ben blauen 3ctf^Tern gum Opfer. Das Belingen beS Singriffs wirb all*

gemein in ber ftadjpreffe als gute Öeiftung fjeroorgeboben. 93ielletd)t glütfte berfelbe

aber nur, weil bie ©eroadmng infolge ftollifion groifd)en „Brun" unb „Decoo" oon

ber CueenStoron* Flottille, bei ber „Decoi)" nadj einer ©tunbe unterging, nidjt fo

roirffam mar. 53ei biefer in bunfler, ftürmifdjer 9ladjt eingetretenen Äollifion fam

nur ein üHann ums Ceben. Die ©dmlb an ber Äotlifton mürbe in bem fpäteren

©ert(^t bem Äommanbanten beS „Ärun" gugefabrieben, meil er bei ber 9iütffef)r oon

einer föefognofgierung ^ofitionsli^ter gu fefeen unterlaffen (jatte.

Der £erftörer „Daring", ebenfalls oon bcr blauen Partei, rourbe oon eigenen

booten betroffen unb außer ©efea^t gefegt, als er gum Äol)lennef>men in bie ©ciltyS

einlaufen wollte.

55er 14. «ugnft.

Da« blaue ©roS, baS erft mit Dunfetyeit am 13. «uguft oor fralmoutty ein;

treffen fonnte, faelt fta? in ber SRaa^t oon ber ftüfte entfernt unb erfaßten erft am näa)ften

borgen in ©id)t ber Söefefttgungen ; bie ^erftbrer mürben nad) jAlmoutlj oorgefdjoben.

Äuf bie 9iadjridjt oon ber ©efedjtSunfäljigfett ber „&eoluS" unb ber £>aoarie beS „©fip*

jad
M

rourbe „aHelampuS" na$ ben ©cilfys betoniert. Diefer fam 9 Ufjr 15 Minuten

oormittagS bort an, balb nad^er fefjrte außerbem „©ftpjatf" gurütf. Um 3 Uf>r

15 Minuten nadjmittagS maren biefe ^nfeln im SSefifc ber blauen Partei; baS blaue

(SroS gog fi$ bann im £aufe beS ÜageS ebenfalls naa) bort. Der oon ben roten

©ooten beabfia^tigte Angriff rourbe roegen fa>led)ten ffietterS aufgegeben; es fanben nur

Heine ©djarmüfcel ftatt.

$er 15. ftngufh

Um 8 Uljr oormittagS enbete bas SWanooer, oljne baß es gu einem entfdjeibenben

Äampfe tarn. Die blauen ^erftörer erhielten ^5efct)I r möglidjft fdjnell nadj ber nädjften

blauen Station, SÖaterforb, gurütfgufeljren. (Saptain (Sfyarlton rootlte bie (Gelegenheit

benufeen, bie £eiftungSfäfngfeit ber neuen großen SBoote ber „töibble"*&laffe (520 Sonnen,

25,5 ©eemeilen) gegenüber ben älteren Heineren, aber fajnelleren föooten oon 380 Tonnen

unb 30 ©eemeilen in rauher (See gu erproben. Der 93erfua> gelang nia)t gang, ba baS

SBetter bcffer rourbe. ^ebenfalls geigten fia? bie 25,5 ©eemeilen*33oote unter ben cor*

fanbenen Umftänben ben 30 ©eemeilen^ooten überlegen.

Die SBerlufte naa> ben bis gum 15. äuguft befannt geroorbenen (£ntfa?etbungen

ber Unparteiifö^en finb:

3luf ber blauen Partei:

©ei ben SarricfferguS*^°^iWcn: Kanonenboote „£>ebe" unb „£eba
u

, bie Xor*

pebobootSgerftörer „©almon", „flftermaib", „^aoocf", „G^eerful", „(Srep^ounb",
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„iRacefjorfe". Da $um ©djlufj ber Üttanöoer nur nodj fedjs ©oote biäponibel

waren, muffen feiten« ber Unparteiifdjen an Ort unb ©teile nodj »eitere oier

SBoote für gefedjtSunfäljig erflärt roorben fein.

53et ben ffiaterforb*ftlottil(en: tfeine.

©ei ben Oueendtoron- Flottillen: Die XorpebobootSjerftörer „CSonteft", „Gfarger".

„S&orn", „Cuail", „fterret", „©turgeon", „Daring".

53ei bem blauen ©roS: „SleoluS".

Sluf ber roten Partei:

«et ber ?odj 9tyan«ftlottttle: lorpeboboot „112".

$3ei ber 2miforb*Slottiüe: Die Sorpebofanonenboote „©eaguU", „Girce" 50$ro$ent,

„^afon" 50 ^rojent, amei Unterfeeboote.

55ci ben ^almout^^lottillen: Üorpebofanonenboote „Ü&offamer", „©fyelbrafe", Xor-
pebobootsjerftörer „Äeftrel"; aujjerbem nodj „Derment".

Ürofcbem bie 3a$l ber Unparteiifdjen gröfeer war als in früheren ^a^ren,

famen bie <JntfReibungen bodj audj in biefem Qaffxt oft fe^r oerfpätet. 9tadj ber Ärt

ber Verteilung ber Unparteiifdjen Ijatte man erwartet, baß meljr rote ©treitfräfte junt

Angriff auf ba3 ®ro$ fommen mürben.

h. Die £>aoarien.

1. ©äljTenb ber Vorübungen:

@4iffftltaffc unb Käme: Xrt ber ipauotic:

1. Zorpcbofanonenboot „Girce" . . . SdjiffSförper 3n ^embrofe repariert.

2. Zorpebobootäjerftörer „öcoparb" . . . Suftpumpe 1 loci.

3. * „§augt>tn" . . . Son einem Dampfer
gerammt 3lu&er Sicnft gefteUt.

4. „Starftfö" . . . »über 3 Sage.
'

5. „Hrun" . . . <5a)ifföförper —
6. „Sügtlant" . . . SJug —
7. „Sgren" . . . 3irrulationSpumpen 25on „(SrebuS" repariert.

8. „Hoon"
]

„Gittern" } . . 9taffinen 8o in Sepotfäiff repariert.

„Seoparb" J

9 „Wolet" . . . 5Bug ^Reparatur bura) 5>epotfc5Jff.

10. „6turgeon" . . Schraubenflügel $n Dueenetonm geboeft.

11. « „2)ooe" . . . . jleffelro^re leef Reparatur burtb, 2>epotfa)iff.

12. » „«ulturc" . . . 33ug unb Äeffel £e$ftl.; 3 2age.

13. lorpeboboot „73" 3)ug 3nfolge Kollifion mit „66"

;

etwa 8 Jage.

14. „113" »ug Äoüifton mit „«ictorioufi"

;

aufeer Sienft gefteUt.

15. „109" ©ebiffslörper ÄoHifion mit ©cbjepper ber
„^annibal"

; aufjer SKenft
gefteüt.

IG. „80" (Snlinber —
17. * „71" 6peifcpumpen 1 2ag.

18. • „82" unb „8G" .... ©djiffsförper ÄoUibierie bei 9Ruu* of Garn
ttne. „82" fertig am 10.,

„86" am 12.3tuguft.

19. „27" Scbifföförper Äomfion mit Dampfer;
6 Zage.

20. „54" edMfföförper Äolltficu mit „78"; 6 2age.
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2. ©ä^renb be« 3Kanöocr§:

1. lorpebofanonenboot „Sfipjad" . .

2. £otpebo6ootd3erftörer „Gonteft" \

3. „2iger" /

6a)iff$f[affe unb Warne: 2ltt bet fcaoarie:

epetfepumpen

2>auer ber Reparatur
unb SJemetfungen:

V2 lag.

Sa)iffäfürper ÄoDiflon am 9. Äuguft

;

tonnten nidjt mefyr an bem
Vlanöoer teilnehmen.

4.

«;.

7.

8.

„Secou" •

„Slrun"

„SüeHanb"

.

„3«rret" .

„GrpreB" .

Äonbenfatoren

Äonbenfatoren

Äonbenfatoten

»ug
ftubergefdjirr

/ „2>econ" gefunlen.

!Bom £epotfd)iff repariert;

3 6mnben.

ftoMfion

;

Äuper bicfen oorfteljenb aufgeführten &aoarien famen nodj mehrere Heinere

oor, bie jum £eil bura> eigenes $erional, jum Xeil bur<§ bie Depotfdjiffe repariert

worben finb.

1. Da« üflanöoergebiet ftellte ebenfo wie im SBorjaljre ben (rnglifdjen Sanal

bar; bie StorpebobootSftreitfräfte auf ber roten Partei waren fo oerteilt, wie man fie

im Ärieg«fall an ben franjöfifct>en lüften erwartet. ©ine ftrategifef^c $bee lag bem

SRanöoer nidjt $ugrunbe; e« foüte nur eine Übung für bie Jorpebofa^rjeuge fein.

Da« blaue ©ro« erhielt ju bieiem $md eine oöllig ber ftrategifdjen Unterlage ent*

be^Tenbe 3Jtarfdjroute. ftn taftifdjer £>infidjt ift au« ber Anlage be« ÜWanöoer« nur

bemerfen«mert, baß man anfajeinenb in (Jnglanb ber Slnfia^t $uneigt, ein ©efdjwaber

olme .§tlfe »on Ämtern nur unter bem ©djufce einer safjlreia^en ßononenboot«* unb

£orpeboboot«aerftörerflottiüe burefc ein oon ftarfen $orpeboboot«ftreitfräften bebro&te«

ga&rwaffer bringen $u fönnen. $n ben ©efajwaberübungen ber legten ^a^re »er*

wanbte man oorne$mlicf> lorpeboboot^erftbrer jur Sßlodabe ber Sorpebofa&rjeuge.

«et ber legten Übung im üttittelmeer im ÜWai b. 3«. magerte ba« ©ro« ber

2inienfa)iffe o$ne 2Warfc$fi$erung unb mit oorgefa^obenen ßreujergruppen bura? ein

oon 2orpebobooten unb Äreujem bewa^te« Deftlee.

2. Die blaue gartet fua^te i^rer Aufgabe, ©idjerung ber ßinienfdjtffsflotte,

bur$ (Einteilung be« &u paffierenben ®ebiet« in befonbere föaiwn«, burdj Slotfabe ber

fetnbUdjen ©tüfcpunfte unb burd> ©«fortierung be« ®ro« geregt au werben. @ie Ijat

fic mit ben SBerluften eine« Äreujer«, zweier Xotpebofanonenboote unb oon breijefyn (fieb*

gefjn?) lorpebobootöjerftörern gelöft. Diefe 5$erlufte ftnb na§e$u 17 ^rojent oom

$lottengro«, 33 ^rojent oon ber Äanonenboot«* unb 29 ^ro»ent (35 ^rojent?) oon

ber Xorpeboboot«jerftörerflotrille. 9fadj bem Verlauf be« flWanöoer« fdjetnt e«, al« ob

aud} in btefem ^afle eine Äongentration ber Äräfte für ben einen £>aupt$metf, bie

(Sicherung be« ®ro«, einer Heilung ber Äräfte ju einer 3J?arfa^fia^erung unb einer

iölorfabe oor^u^ie^en geroefen wäre. Die 53lorfabe ift wenigften« nur in einem ^-aüe,

oor f)oIp^eab, geglürft. Die lücfen^aften SSeridjte laffen ieboa^ ein [ic^ctcS Urteil nia^t ju.

3. Die Aufgabe ber roten Partei war bie bei weitem fa^wierigere, gumal ber

Seiter bie Aufgabe be« blauen ®ro$ nia^t fannte. Die 3tu«)*ia^t, ^ü^lung mit bem

@ro« im füblia^en Xeile ber ^rifa^en ©ee ju gewinnen, war ^iemlia^ gering, ein

i. 53efpreajung beö ÜWanöoerS.
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§erangiet)en ber Gräfte nach bem Horben be$f>alb geboten. ©benfo empfahl fich bic

^ufammenftellung ftärferer (tappen oon Kanonenbooten, um bie blaue -Dfarfchficherung

gu »erjagen unb fo bie Üorpeboboote gum Angriff gu bringen. Xrofcbem auf ber roten

Seite baS ©eftreben nach Kongentration ber Kräfte an ben ftrategifcb mistigen fünften

[cr)r in bie <£rfdjeinung tritt, ift fie bodj auch oon biefer Partei nicht bis gur äußerften

Konfequeng Durchgeführt worben. Dem ©eftreben nach Konzentration §at ber rote

Rubrer feine geringen S3crlufte gu oerbanfen, bie gwar brei Eorpebofanonenboote, b. t).

30 ^rogent biefer <Streitfräfte, aber nur ein Sorpeboboot oon fünfunbfecbgtg Eorpebo*

fat)rgeugen unb gwei Unterfeeboote betrugen.

4. Der SBert ber fdjnellen £orpebofanonenboote — 19 bis 21 «Seemeilen —
in 33erbinbung mit XorpeboOootSftrcitfräften ift in biefem 9Wanboer ebenfo beroorgetreten

toie im Vorjahre. Die £orpebobootsgerftörer febeinen ihnen an ®efcbwinbigfett nicht

oiel überlegen geioefen gu fein, wenn man nach ber ^agb ber JQueenStown*$lottitte am
9. «uguft oormittagS urteilt. $n ber ftachpreffe wirb bereits für bie ©infdjiebung

eine« neuen £opS gwifajen bem jefcigen großen SEorpebobootSgerftÖrer unb bem neuen

Seout Stimmung gemalt.

5. Die Unterfeeboote finb wenig in bie @rfa)eüiung getreten. Dies mar an*

fajeinenb nach ber Einlage beS 9Äanöoers aua) gar nicht bie 2lbficbt ber Äbmiralitat.

üttan hat fie oielleiajt nur beSt)alb mit gu ben SManboern gefeiert, um fpäteren ^nter*

pellationen im Parlamente gu entgegen. Die öoote „A 2" bis „A4" waren faum

genügenb oorgebilbet. $n beiben fallen, wo fidj ben booten (Gelegenheit bot — am
erften Sage, 8. Kuguft, bei ber Slnwefenbeit beS blauen ©ros oor Sftilforb, unb am
12. Sluguft morgens, als baS 8tnienf$iff „©arfleur" bie roten Sorpebofanonenboote

jagte, „famen fie gu fpät". — Der näajtltcbe Kampf mit ben blauen CueenStown*

3erftÖrern oor Sttilforb, in bem fie als Üorpeboboote fämpften, wirb in ber treffe

oielfad) fo ausgelegt, baß man in ben Unterfeebooten ein gutes Äbmebrmittel gegen

blocfierenbe £orpebofat)rgeuge beftfee. Daß baS $orbanbenfetn oon Unterfeebooten eine

große moralifdje Sßirfung im Kriege haben wirb, geigen bie 35orfommniffe in OueenStown,

too man gtoei dächte Unterfeeboote gefeiten haben wollte.

6. SWaterial unb $erfonal finb ben an fie geseilten 2(nforberungen ooll gerecht

geworben. Die oorgelommenen Jpaoarien finb im 33erhältniS gu ber 3at)l ber ^at)**

geuge unb ber Dauer ber $nbienftftettungen nicht b^bl fie finb für bie eigentliche

3ftanöoergeit fogar gering, wenn man bebenft, baß auf engem föaum bei bunfeler

9iacbt unb in bewegter ©ee 135 ^al>rgcuge, größtenteils abgeblenbet, burdjeinanber

manöoerierten. ©ine berartige tfeiftung macht bem feemännifajen (Sefdncf beS englifdjen

SeeoffigierS alle (£bre.

Die neuen ÜorpebobootSgerftörer ber „Nibble" »Klaffe oon etwas über

600 Sonnen, oon benen gwölf an bem üttanöoer teilnahmen, haben faft in jeber $ütfi<ht

befriebigt. ^h« größere ©eefät)igfeit wirb befonbers gerühmt, ^hre eingige ®$wäcbe

füll baS töubergefchirr fein, welches auf „©ellanb" noch wät)renb beS 3RanöoerS repa-

riert werben mußte. — Huf ber üttittelmeerftation haben bie großen ©oote nicht ben»

felben ©eifafl gefunben; hier in ben gum großen Steil ruhigen ©eroäffern finb bie älteren

30 Seemeilen*©oote ihnen an ©efchwinbigfeit überlegen gewefen. £n ber nächften £eit
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werben 93erglcic^3fa^rten jwtfchen ©ooten btefer neuen klaffe unb bet legten 380 Tonnen*

©erie jtattftnben, um ein genaues Urteil $u gewinnen.

7. Sluch in biefem 2flanöoer t)at fich bie Rotwenbtgfeit flar gezeigt, ben Sorpebo*

boot$fahr$eugen für Operationen in einiger Entfernung üon ben heintifdjen £>äfen

^epotfdjiffe beizugeben, bie gleichzeitig flieparaturfchiffe ftnb. Der ©ert ber gum erften

SWale jur $5crmenfcung fommenben Depotfdiiffe ,,(£rebu$" unb „^iSgarb" war ein fehr

großer, Diefe Skiffe, alte umgebaute ^anjerfdjiffe, finb imftanbe, felbft umfangreiche

Reparaturen am ©djiffsförper, wie fie bei Äolltftonen oorfommen, fomie an ben üftafdjinen

unb Äeffeln oorjunehmen. ©3 lönnen größere ©ußteile angefertigt unb ©teoen gerietet

werben. Die ^rifa^roaffererjeuger ftnb imftanbe, täglich etwa 180 Sonnen Söaffer $u

liefern. Durch gute luftige SWannfajaftäräume, SSabe-, 333ot)n- unb Seferäume für
j

bie Offiziere ift für bie (Erholung ber SorpebobootSbefafcungen geforgt.

8. ftür bie Söelohlung ber ^ahrjeuge in ijpäfen ohne RegierungSfohlens

lager waren Dampfer gemartert, bie mit Semperlen* Apparaten ober £abebäumen ^..^
}

auägerüftet waren. Die SoTpebobootsfommanbanten gaben ben Unteren ben SSorjug.

ben Berichten wirb ferner bie ?lu3rüftung ber Äohlenfdjiffe für Sorpebofahrjeuge

mit ©pifceimern anftatt mit ©äcfen für ^wertmäßig gehalten, ba biefe in ben Pohlen*

bampfern leidster gefüllt unb in bie JBunferlöcher leichter entleert werben tonnten. Der

Söerichterftatter be£ „Standard" melbet aus SBaterforb folgenbe hö<hfte Stiftungen in

ber flo^lenübernaljme: „©almon" 33 Sonnen, „langer" 25 Sonnen, „(St)eerful
M

unb „SBellanb" je 23 Sonnen in ber ©tunbe mit eigenem ^erfonal.

Der roten gartet ftanben im ganzen 11 000 Sonnen, ber blauen 9600

Sonnen jur Verfügung. Die ledere foll biefeS Ouantum um 2100 Sonnen über*

fdjritten ^aben.

9. Die Rachrichtenübermittelung burd) bie ßüftenfignalftationen fcheint ziemlich

oiel 3eit beanfprucht zu haben, fo z- $8. hätte bei fcbneller üKelbung oon bem ©iahten

be$ blauen ©ro$ bei ÖanbSenb am 8. Sluguft, 8 Uhr morgens, ber Leiter ber roten

Partei feine ©treitfräfte in ftalmouth unb äRilforb £>aoen mahrfcheinlich noch fo

birigteren fönnen, baß bereits am erften Sage ftütylung gewonnen worben wäre.

10. Das 3ufammenwtrfen jwifdjen §eer unb 'JRarine, über beffen ©chwädjen

fchon fett ^at)ren in ber englifchen treffe Älage geführt wirb, war auch in biefem

SRanöoer nicht frei oon Reibungen. 23on ben S5efeftigungen im 3)ftlforb $aoen be*

richtet ber Äorrefponbent ber „Morning Post": ©ie hätten bie blauen Sorpeboboote

auf eine ©eemeile h«ranfommen laffen, ohne fie z« befchießen, weil bie ßommanbeure

nicht gewußt hätten, ob es eigene 93oote ober feinbliche gewefen feien, $ür ben weiteren

Verlauf ber Übungen würbe bann bem bortigen geftungSfommanbanten ein ©eeofft^ier

Zugeteilt. Diejenigen, welche eine Unterftellung ber Söefeftigungen ber Üttarineftattonen

unb ©tüfcpunfte unter ben ÜHarinefommanbanten für notwenbig halten, werben biefeS

93orforamnt§ ftdjeTlich benufeen, ihrer Anficht zum ©iege ju oerhelfen.

11. Sie ber UnterfuchungSbienft ber einlaufenben ©chiffe in ben beiben be*

feftigten &äfen JQueenStoron unb ?ough ©millt) funftioniert hat, ift leiber nicht befannt

geworben, i^n CueenStown waren zwei rot geftrtchene Dampfer h^rju zur Verfügung,

bie fich alle 24 ©tunben im £>afeneingange ablöften. ©infommenbe SriegSfahrzeuge füllten

Digitized by Google



1134 Sie engliföen ftlottenmanöo« 3uIi/9Cug«ft 1904.

als fernbliebe betrautet werben, wenn fic fid) nic^t unaufgeforbert biefen ^fahr^eugen

näherten ober ein ©rfennungSfignal abgaben. .^>anbel«fct)iffe feheinen nicht angehalten

worben gu fein.

IV. Sttfuj?.

üKögen bie bieSjährigen englischen ftfottenübungen im Kanal unb in ber ^rtfeben

See für bie Allgemeinheit aua) nicht fo Diel beS ^ntereffanten bringen, wie 3. 93. bie oor*

jährigen Atlantifmanöoer, fo bieten fic boch befonberS für ben, ber fie jebeS ^a&r ein*

gehenb oerfolgt, oiel SöelehrenbeS, fo bafj ihre $3efa?reibung nach ben in ben £eitfTriften

unb 3eitungen oeroffentlichten fpärlichen Berichten ben Beiern ber „SWarine^unbfdhau"

nicht oorenthalten werben burfte. (£S geht aus ihnen mit beutlicher (Sicherheit b«oor,

ba§ bie englifche üftarine in ben legten fahren mit eiferner ©nergie unb foftematifd)

an ber Seiteren troieflung ber KriegSbereitfchart ihrer großen ^lottenoerbänbe fotoohl in

organifatorifcher wie in ftrategifaVtaftifcher .ftinftdjt arbeitet. Die großen ftrategifdjen

©eftchtspunfte für eine erfolgreiche Kriegführung in ben oerfchiebenen Kriegslagen finb

Flar erfannt unb werben foioeit wie möglich im ^rieben in ber 3ufammenfefcung unb

Verteilung ber Alctten befolgt. Auf taftifchem (Gebiete finb einfache ©efedjtSformen

entmtcfelt worben, bie junächft bie ÜJiöglidjfeit einer guten AuSnufcung ber Artillerie in

günftiger taflifcher ^ßofition unb bann bie SBerwenbung aller Sffiaffen im entfeheibenben

'Dfahfampfe anftreben. Der ®eift einer frifchen Dffenfioe burchwefjt alle Übungen, benn

er allein führt $um Siege, weil er aus bem Vertrauen $um eigenen Sonnen entfpringt.

v. ü.
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nUftetlimgen ter #fft|im to* rafltfdjen ßmtjers MSfftPlti
((

über tias ®*JMl* am 10. mugufl iimr ^nrf mrfljur.

(Wit 7 «bbilbungen.)

$ic SBcfc^äMguttgctt bc$ <3dMffc«.

Da« $üljrerfd)iff ber ruffif(fcen jheujer au« ^ort flrtfmr, „Slifolb", mit

Äontreabmiral o. Üleifeenftetn an 93orb, traf am 12. Sluguft nachmittag« in SBufung

ein. Äm nackten SDiorgen begaben ftd) ber ffommanbant unb brei ©ceoffixiere oon

©. ütt. ©. „©perber" an 33orb be« Äreujer«, um fitt) t>a* ©djiff ansufefan; fie

würben oom ruififefan 21bmiral, Äommanbanten unb Offizieren fefa liebensioürbig

aufgenommen unb erhielten folgenbe ©ct)ilberungen.

©efed)t am 10. Sluguft oormtttag«. Hm 10. «uguft gegen 6 Ufa cor*

mittag« lief ba« geiamte rufftfe^e ©efa)ioaber mit &u«naf>me be« beftfäbigt im Dorf

liegenben tfreujer« „$ajan" aus <ßort Hrtfmr au«, um fic^ laut 23efel)l be« Slbmiral«

©frqbloff mit ben ©treitfräften in SBlabitooftof $u oereinigen. Der Sag mar in=

fofern für bie Dtuffen günftig gewählt, al« bie feinblia^e flotte bereit« 4 Sage, obne

311 fohlen, auf ber ffleebe gefreut fatte, loäfaenb bie ruffifefan ©cfyffe mit ootlen

SBunfern ausliefen.

55er ruffifefce Slbmiral oerfügte über folgenbe ©cfjiffe:

Öinienfajiffe: „ßeffareroitfa?" («bmiral SEBittpöft). „ffietnrifan", ,,^o(taioa
N

,

„©eroaftopol", „^objäba", „^erefrojät" (Slbmiral prft Ucfaomffi).

Äreujer: „Slffolb" («bmiral o. föeifeenftein), „Diana", „^aüaba", „ftoioif".

Sorpeboboote: Slngeblia} 8.

©egen 11 Ufa oorraittag« tarn ba« ©ef^toaber in pfjlung mit bem freinbe,

ber au« folgenben ©treitfräften beftanb:

Sinienftfaffe: „üHifafa" (flbmiral £ogo), „©^ififpima", „Bfa^i", „pii".

$an$erfreuger: „Slfama", „Slaffuga", „Wiföin", „?)afumo".

©efc&üfcte Äreujer: 5.

fileine fireujer: 7.

Sorpeboboote: ©egen 40.

Da« ruffifdje ©efd}ioaber mit „3effaretoitfay an ber ©ptfce Ijatte Äiellinie

formiert, bie ^anjerfefaffe oorn, bie Äreujer folgten in größerem Slbftanbe; e« oerfuefae

roeftlidj 00m ftetnbe bie offene ©ee $u gewinnen. Der $einb brofae jebodj, fidj in

breiter Formation oor bie ruffifdje ©pifcc $u Rieben. „3effaren?itfa^" fjielt infolge*

beffen allmäljltd} nadj ©teuerborb ab, unb e« entioirfelte fid) ein laufenbe« ©efedjt auf

etwa 80 hm (Entfernung bei toeftlidjem fturie. Die Japaner brefaen nadj einiger fyit

3tim $affiergefed>t an Söatfborb auf, bie Ahlften Jemeniten nadj innen, bie $reu$er für

ftc^ r fo baß lefetere nunmefa oorau« unb in geuerlee $u flehen tarnen. (£« entioitfelte

fid) abermal« ein laufenbe« ©efedjt, bei bem ber ^einb mit ber 3e^ naâ voxn au^*

manberte. Um einer Umfaffung ifaer ©pi|je oorjubeugen, brefaen bie flJuffen wieberum
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auf weftlidjen ÄurS mit einer ©chwenfung nach innen; ber geinb ging über ©teuer*

borbbug auf parallelen SurS; bie rufftfdjen Äreujer famen ©teuerborb achteraus $u

fielen. GS nneberfjotten fich nun bie beiben eben befdjriebenen ©efedjtsphafen noch

zweimal, wobei bie Dtftan^en aeitweiltg bis auf 50 hm heruntergingen. $)ann ent*

fernten fid) bie Japaner in fübweftlicher föichtung; bie ruffifcfje flotte ftanb öftlidj.

33efchäbigungen am Vormittag. DaS (Gefecht r)at nach Ängabe beS

„Slifolb" etwa 172<5tunben gebauert. £>ie ruffifchen Streuer Ratten fich nur oorüber*

gehenb am »rtilleriefeucr beteiligt. — $)ie 93efchäbigungen fdjienen auf beiben (Seiten

nur gering gewefen ju fein. „2lffolb" war zweimal getroffen worben. (Jine 30,5 cm-

Granate ber „©hifif^ima" hatte ben Offizier am Gntfernungsmeffer auf ber ©teuer*

borb*$ommanbobrücfe getötet unb frepiertc bidjt über Oberbecf, unmittelbar idjräg

oor bem oorberften ©dwrnftein. T)ie Cammer für 5un ^cntc 'cäraP^^c unD °'c ©teuer*

borbtreppe gur Äommanbobrücfe finb burch bie ©plitter ber (Granate ftaTf befdjäbigt;

bie unteren platten beS ©djornfteins finb 3erriffen unb ftarf eingebeult, fie oerfperrten

ben föauchfang jum oorberften Seffel, ber abgeftellt werben mußte (©chuft 1).

Sin greller burchf(f>lug bie SUtfeentyaut etwa V/t m über 3Baffer unb braute

unter ber ©teuerborb* Äommanbobrücfe 7,5 cm-33ereitfchaftSmunition jur Gntjünbung;

fie brannte, ohne ©djaben anzurichten, ab ($.).

ftortfefcung beS ® cf ecr)tö am Nachmittag. Hm Nochmittag — bie

3eitangaben fchroanften jroifa^en 7s3 unb 4 Uhr — erneuerten bie Muffen ben Angriff.

3)aS @efea)t ift oon ben Offizieren beS „Slffolb" nicht flar gefdjilbert worben; es

febeint ficr) feboch im allgemeinen ähnlich wie am Vormittag abgefpielt p ffabm; bie

(Entfernungen gingen bis auf 2 ©eemeilen herunter, ©twa um 6 Uhr erhielt

„3effarewitfcb" burd) einen Treffer eine Üiubcrhaoarie unb brehte infolgebeffen plö^Iicr)

ab, ohne ©ignal $u machen. (Sin Steil ber ©djtffe folgte ihm. „föetmifan" bemerfte

jebodj, bap biefeS SHanöoer nicht beabftchtigt mar unb ba§ infolge ber taftifdj un=

günftigen Sage Unruhe in bie ruffifdje tfinte fam. #urj entfchloffen brach er aus,

ging mit äufjerfter Äraft auf etwa 15 hm an bie Japaner heran unb 30g für etwa

74 ©tunbe faft bas gefamte ^euer ber femblichen flotte auf fid). „3effarewitfch"

gab mittlerweile bie Rührung an „^erefwiät" ab, bie ruffifche Sinie würbe wieber*

bergeftellt, „iRetwifan" fchor wieber ein, unb bas (Gefecht ging bis Sonnenuntergang

weiter. 2)ie japanifche ^intc hatte fich etwas gelodert, baS ®roS ftanb fübweftlid)

oon ben Diuffen. «Da gab ber ruffifche Slbmiral burch ©ignal ben Befehl „fcuraV-

brechen nad) SSMabiwoftof", worauf bie ruffifajen ©chiffe fcheinbar einzeln, auf breiter

«afis, oorgingen. „Slffolb" bemerfte no#, ba& „ßeffarewitfd)" einen großen Seil ber

feinblichen ©dnffe auf fich m unb fat), bafe „^erefwiät" beibe haften öerloren hatte;

im übrigen wu&te er oon bem ÜDioment an nur noch feine eignen ©rlebniffe ju fchilbem.

3Sor ftch erblicfte er bie „Slfama" fenfrecht su feinem Surfe auf* unb ab*

freuten. „Slffolb" lief mit hoher ftahrt auf fte 311, in ber Hoffnung, einen lorpebo*

fchu§ abgeben ju lönnen. „Slfama" wich jeboct) aus, „tfafagi", „Üafafuga" unb ein

britter ßreujer eilten ihr gu ijpilfe unb überfebütteten „?lffoIb" mit heftigem ©ranat»

feuer oon beiben ©eilen. ÜWit r)öcf>ftcr ÜJ?afchinenleiftung — nach ÄuSfage beS leitenben

Ingenieurs mit 23 ©eemeilen — burchbrach „Äffolb", auf 14 Äabellängen oon
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„Warna", als näcbftem Gegner, entfernt, bie Slotfabe. ©r erhielt babei etwa aroölf

größere Treffer, roobura? u. a. ber fjinterfte <Sa>rnftein fo befdjäbigt mürbe, baß baS

<Stt)iff niajt mefjr über 20 (Seemeilen laufen tonnte. £)ie japanijaen Äreujer Oer*

motten ifjm jebod) nid)t folgen, bie „Slfama" brannte, ßtma l'/s ©tunben t)atte

ber «rtilleriefainpf beim Durajbrudj gewährt, darauf festen oter japantfcr)e Üorpebo*

boote jum angriff an. „Slffolb" fyielt mitten in bie 53oote hinein, oernia^tete eins

burdj eine 15 cm-©ranate, bie brei anbern Söoote ergriffen bie ^lua^t; einige

SorpeboS gingen hinter bem „Hffolb" oorbei. Um 11 Uljr nadjts mar „?lffolb"

oom getnbe loSgelöft.

ÜRunitionSoerbraud). $)a§ ©ä)iff fjatte wäfjrenb bes ganzen Sage«

200 15 cm- unb gegen 300 7,5 cm-®ranaten oeridjoffen.

«efajäbigungen am Wammittag. „«ffolb" ift oon 1 greller, 14 größeren,

ja^lreia)en Keinen ©efajoffen unb ©prengftücfen burajlöajert, oornefmili^ baS «ajter»

f$iff. <£r erfjielt bis auf ben greller unb ©a)uß 1 fämtlidje größeren Üreffer

am Äbenb.

©a)uß 2, anfa?einenb 15 cm-93rifanjgranate, traf bie ©afferlinte; ©preng«

roirfung belanglos, ^anjerbecf unbefa>äbigt.
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©djiiji 3 warf ba§ obere Drittel be$ r)intcrften ©cbornfteinS fjerab, <5preng=

ftücfe befcfyäbigten im öaefborb adjterften tfeffel fteben ©afferrebre.

<5d)uß 4 — fa^roere öranate — r>erurfaa)te ein ctroa 1 qm großes £odj in

ber Öleeling; ©prengtoirfung gering.

e$u& 13. e$u&

©djuB* 5 — etwa 8 cm-$ranate — burd))d)lug ba$ Oberbetf, frepierte in

einer Offi^ierSfammer, einzelne Splitter burdjlödjerten bie Diücfroanb ber Cammer.

©djuö 6 — 20,3 cm-®ranate — burc^fc^lug bie $3orbn?anb, fam in einer

DrfiäierSfammer jur Grplofion, bemolierte biefelbe oöllig, einige fdirocre ©prcngftücfe
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riffcn in bie SHücfroanb ber flammer ein etroa V2 qm große« Vod) — etnjelne flammer*

möbel finb lcid)t angebrannt.

3 a)ti0 7 burd)fd)lug bie Wintere fliunbung be« ©roßmafte«.

<Sd)uß 8 — 20,3 cm-®ranate — traf etwa V» m untcr pe* Safferlinie.

Das ®efd)oß frepierte im flofferbamm; ba« 'panaerbecf geigte feinerlei !öefd}äbigungen.

3Me Söorbroanb würbe etwa 3
/* qm aufgeriffen.

Sdjuß 11 ( 20,3 cm) traf genau bie Safferlinie, riß ein etroa '/* qm große«

Vod) in bie Slußenfjaut unb frepierte ofme roeitere $öirfung im flofferbamm.

infolge ber froren g-afyrt be« (Sdjiffe« beim £urd)brud) burd) bie SÖIocfabe

loderten fid) jebod) attmäfylid) bie 33erbänbe in ber 9?äf>e ber ffiafferlinientreffer. $)a«

<Sd)iff mad)te langfam ffiaffer, roobitrd) fid) ber flommanbant genötigt faf), mit ber

$efd)roinbigfctt nad) unb nad) auf 12 (Seemeilen beruntersugetjen. ?lm 13. Sluguft

Sajufe 11.

morgen« betrug bie cingebrungene SBaffermcnge gegen 100 Sonnen, bem <Sd)iff

roar äußerlid) Neroon nidjt« aujumerfen, fein Siefgang entfprad) bemjenigen bei

ocllen ^unfern.

<Sd)uß 9 — fleine« flaliber fefete einen sJflunition3aufaug außer betrieb.

<Sd)uß 10 — 15 cm-©ranate — burd)fd)lug bie ftteeling. ©prengroirfung

nid)t fefauftellen.

(Sd)uß 12 — 15 cm Granate — traf ba« Dberberf nat)e ber Söorbroanb

unb oerurfad)te ein etroa 7« q ra große« £od).

(Sd)uß 13 — 20,3 cra-$ranatc — burd)fd)lug bie 53orbroanb unb Seiten«

roanb einer Offtjier«fammer, frepierte in ber benachbarten flammer, riß in beren

SDfittfdjiffSroanb ein mann§große£ tfod), bemolierte beibe flammern oöllig, oerurfad)te

einen geringfügigen "iöranb unb tötete jroei ÜHann am ©aefborb ad)tem 7,5 cm-

©efdjüfc. Die ©ranate cntroirfelte bei ber (Jrplofion grüngelbe ®afe.
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©ajufe 14 — 20,3 cm-®ranate — hinterließ ein etwa V's qm grofce« §o$

in bcr 23orbmanb unb oermüftete eine DffoierSfammer.

Die SSeotc finb bura? »eine (SVcf(^offc unb ©prengftütfe burefifiebt unb un=

braudjbar.

Stile ®cfd>üfce finb intaft geblieben. Die etwa 40 mm ftarfen ©ajufcftbilbe

ber Unteren 15 cm-®efa)üfee meifen sablreic&e ©puren ber 33ejd)ie{jung auf. ©« ift

jebodj fein ©dmfefdnlb burctyfdjlagen ober merflid) eingebeult.

33 er lüfte, ©efallen finb 1 Offizier unb 11 2Rann; 40 2Wannfa)aften unb

Dffistere finb oerrounbet. Slufjerbem Ijaben öiele 2eute leiste Verlegungen baoon*

getragen, fie bleiben jebod) in Dienft. — Die 33efafcung machte einen ausgezeichneten

mil itärifd>en ©inbruef, eine ©rmübung mar natürlia^erroeife nicht ju oerfennen.

©onftige«. Auffällig ift bie abfolut lofale ©irfung ber Ärtillerietreffer.

^aaj bem Durchflogen ber SBorbmanb genügte im allgemeinen eine bünne ©tat)l*

manb, um bie ©prengroirfung gu ifolieren. — Die ferneren unb mittleren (Sefdjoffe

ber Japaner follen 4 3
/« Saliber lang fein. i^bre Sprenglabung beftcht teil« aus

mechanifehern ^uloer (Schüfe 1), teil« au« chemifeben (Stoffen, meld* ledere bei ber

©xplofion fdjmarje ober grüngelbe ®afe entmtcfelten.

„Hffolb" hat inaroifeben am 14. Sluguft in ©hanghat in« £o«mopolitan*Docf

oerholt, bie 28erft garantierte, in lOtägiger Slrbeit ba« ©ebiff oöüig $u reparieren.

Die Anhäufung ber Streffer im »a)terfa?iff fprid>t bafür, bafj bie Japaner

mit su geringer ©eitenoerichiebung gesoffen haben. Die japanifchen fcorpeboboote

haben mohl ebenfalls bie $af>rt be« „Slffolb" unjerfebä^t; einige Sorpebo« mürben

jcbenfal!« ba« Äielmaffer be« ©chiffe« burchfreuaenb beobachtet.

Än bem ruffifa>en ©efchüfematerial bemängelten bie Offiziere bie gu febmadje $cn

ftruftion ber föichtsahnbogen. ©ei fo ftarfer ^Beanspruchung, mie in biefem $aüe, brauen

bie >$äf)iK au«. Die ©chufcfdulbe feien in bcr ©eitenau«behnung ju Hein, ihre Äb*

meffungen genügten nicht, bte Söebienungsmannfchaft ju beefen.

Allgemein lobte man ba« oorjüglicbe Material be« ©chtffe« unb bie abfotute

3uoerläfftgfeit ber ÜWafdjinenanlage. Die Offiziere unb Ingenieure ftelltcn ber

©ermaniaroerft ba« befte Zeugnis au«.

frühere kämpfe be« ©ajiffe«. „Slffolb" ift bi«hcr fünfmal im (Gefecht

geroefen. 5tu« ben früheren kämpfen berichteten bie Offiziere uns folgenbe 93e=

fdjäbigungen

:

Der ©rofcmaft mürbe auf brei Viertel ber ^>öl?c abgefchoffen; er ift repariert

unb jefct niebriger als ber ftoefmaft.

Der Wintere ©eboruftein mar bereit« einmal gänzlich $ertrümmert.

$n ber ©afferlinie an $acfborb mittfebiff« frepierte eine fernere Granate

unb brach brei ©panten. Die Reparatur erfolgte mit Söorbraitteln, ba« ©chufjloch

beeft jefet eine aufgenietete platte.

«ei je einem 15 cm-®efdjüfc finb bie SHohrc auf halber tfänge abgefchoffen

morben. Die ©efchüfee feien in $ort Ärtfmr au«gemechtelt rcorben; augenblicklich
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feljlt jcbot^ bcm ©ajiff auf icber ©eite ba$ mittlere 15 cm-®efa)üfe. Über beren

Verbleib würbe uns feine SluSFunft erteilt.

9?aa) eingaben eine« ©eeoffoierS bcS ©Riffes faben fid) biSfar in ben £oryebo*

fajufenefccn be$ „«ffolb" fünf SorpeboS gefangen, ©in anberer Offizier erflärte bie

<Radjria>t als unautreffenb unb ^ielt bie Sorpebofcfafenefec für gänjliä^ überpiiffig.

SluS bem erften ©efeajt beS „tffolb" erjagten bie Offiziere folgenbe «nefbote:

(Sine (Granate ejplobierte in ber ÜÄeffe unb oerroüftetc ben ganzen 9iaum. SDurdj

ifjre ©ranatfplüter rourbe bas Söilb ©einer 2ttajeftät beS beutfdjen ÄaiferS

feines töafjmenS beraubt; brei Seile beS NafjmenS fielen farab, unb baS itfllig un*

oerfeljrte ©ilb blieb au ber Söanb fangen.

flioefa.

$lertd)tif)unc|. 3n bem «rtifel „Sfaorie unb «ßrajtS in ber ©rfjlaajt toon

Xrofalgar" be* 2luguft/©eptemberfafteS finb berfcljentlta) jmcl ©ll^en öertauj^t toorben.

$>ie glgur auf ©eite 897 gefart auf ©elte 899, unb umgefefjrt.

9Xatin»ltubM«a. 1904. 10. $eft 74
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Rundfcbau in fremden Joannen,

Sngfanb. 3n (einem ber lebten 3al)re ttnirbc bet 2Jcarinectat fo fpät im

Parlamente crlebigt roie in biefem! CSrft lurj bor <Sd)lufj ber ©effion fam bie fo

nichtige ^ofition 8, <Sdiiff8bauten, im Unterlaufe jur Beratung, <Sie fonb naturgemäß

nicht mel)r ba8 ^ntereffe, baß it)r bei früheren Gelegenheiten entgegengebracht rourbe.

Die alte parlamentaiifche ©eroofmljeU $ur 3^* ^' orD ÖofdjenÄ, gerabe bei biefem

Kapitel bie mit ber (Schiffbaupolitit fo eng oerfnüpfte allgemeine üflarinepolitil ju er*

örtern, ift feit bem SlmtSantritt Pon Sorb ©clborne im SluSfterben begriffen. Die
#auptbebatteu fmben fefet bei ber (Smfübvnmi be8 (Staig unb ben 83erfjanblungen über

bie erften Sßofitionen, befonberS <ßof. 1 (^erfonal), ftatt. Die biefijährige öugufibebatte

bringt be&tjalb auf bem ©cblct ber allgemeinen 9)carincpolitif (aum etroaS 92eue§. Die

Dppofitlon, befonberS bie ?(ren, machte bie alten ßinroenbungen, bie Regierung ftrebc

nact) cmem Three Power Standard, anftatt fich an bem Pom Parlamente Por %atym
genehmigten Two Power Standard $u Ratten , unb erneuerte bie SBorfd)läge, im*
iöecnbigung bcS jefeigen rufftf ct)^ jopanifetjen ÄriegeS mit ben anberen ©eeftaaten, junädjft

mit granlreicb, in S8erf}anblungen über eine atigemeine 93crminberung ber «Streitfraftc

einzutreten. Der $arlament8felretär 2Rr. $retpman begnügte fid) mit ben befannten

Entgegnungen, ba§ nicht ber ©cjamttonnengehalt ber SimenfclnftSflottc, jonbern ihre 8atjl

bem <5tärtePerg(fich jugrunbe gelegt unb bie ftreujer au8 bem Vergleich überhaupt au8=

gefchieben werben müßten, ©eine roidjtigfte Mitteilung beftanb in Angaben über bie ©röfcc,

Armierung, Panzerung, G&efdrttunbigfcit ber neuen Stnienfchiffe ber „ *R elfon" klaffe,

„2orb 9?clfon" unb „Agamemnon", unb ber neuen panjcrlreujer ber „2Jctnotaur"*$lafje,

„9Winotaur", H &$annon
u

, „Defencc", „Drion". Die Sinienfchiffe ber „9Mfon"*8laffe

roerben IC 500 Donnen grofc, b. h- 150 Donnen größer als bie lefetc „Sing ©broarb Vll" =

SUaffc. 3h« $auptarmierung wirb au§ Pier 30 5 cm-©cfchü&en L./45 in jmei türmen
Dorn unb achtern mit einer ^euerhöhe Pon 11,3 in unb 9,8 in unb auS jelm 23,4 cm-
SK. L/50 in einer geuerhöhe Pon 6,7 m bcf<et)cn. 3m Vergleich mit „Sing gbmarbVJl."
ift btcS eine Vermehrung ber 23,4 cm-SK. um feajS gegenüber einem gortfatt Pon

*ehn 15 cm-SK. Der ©ürtelpan^er roirb in ber 9Äitte 30,5 cm (22,9 cm bei „Sing

Abwarb VII."), born 15 cm, achtern 10 cm, ber Söatteriepanjer 20 cm ftarf fein.

Süiit einer bem Deplacement nahezu gleichen $n$ahl bon Pferbeftärfen foücn bie (Schiffe

eine SRarlmalgcfchwinbigteit Pon 18 Seemeilen (1872 bei „Sing Gbwarb VII.") unb
eine Dauergcfchminblglcit Pon IG 1

/* (Seemeilen erreichen. Der normale tfohlenporrat

roirb 900 Tonnen, bag ^oc^fte gaffungSoermßgen 2000 Donnen betragen (950 Donnen
unb 2000 Donnen auf „JHng ©bmarb VII."). Huf Soften ber QMchwinbigfeit

(— l
/i ©eemeile) unb be8 tfofjlenborratS (— 50 Sonnen) unb unter 3aÜHfanahme einer

DeplacementSfieigerung Pon 150 Sonnen ift bemnact) im roefentlichen ber Sßanjerfchufe

perfiäift roorben. Da8 Deplacement ber neuen panjerfreujer ift gegenüber ber legten

„Dule of Gblnburgh "»klaffe toieberum bebeutenb geroachfen, um 1050 Sonnen, unb
überfteigt mit 14 G00 Sonnen ba8 Deplacement ber biß jejjt größten eng(tfct)en Sßanjer«

trcujerllaffc, ber „Drafe"* klaffe, um 500 Donnen. Die 9Warimalgefcijmlnbiglcit foH

23 (Seemeilen, b. t). 0,7 (Seemeilen mehr als bei „Düte of (5binburgh"*ftlaffe, bie Dauer*
gcfctjWinbigteit in bewegter «See 21 Seemeilen betragen. Die #auptannlerung roirb au»
Pier 23,4 cm-SK. unb jelm 19 cm-SK. befieben. Die „Düte of ©binburgh" klaffe

hat In ben legten SSertretem fech« 23,4 cm-SK. unb Pier 19 cm-SK. Die gröfete

(Störte ber $an$erung betrögt 20 cm (15,2 om bei ber „Düte of dblnburgh" cftloffe).

Man ift alfo mieber auf bie alte ©efchroinblglcit ber ^anjertreujer ber „Drafe"*,

w 3Konmouth", unb „DcPonfhtre" = klaffe htnQll fOcÖQ«9c"i §fl l fl^r Por allem bog
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gro&c Deplacement für eine ©erfiärfung beS ^anjcr^Hjje« Permanbt. ©efonbcrS be-

mcrtenSWen ift feboch ber ©rudj mit ber Slnfdjauung, bie anfdjetnenb bei Armierung ber

„Dufe of Gbtnburgh" klaffe jugrunbe gelegen fyat, unb bie SHüdfehr ber Bis bafjin

in Grnglanb mafegebenben 5lnfid)t für ble Armierung Pon Sreujem. €6 biefer @djritt

ein guter ift, fann t)ier nidjt erörtert werben, ©ielletdjt §at ber SBunfdj, allen ©efdjü&cn

eine gute geuerfjöhe ju geben, ofjne bic ©ecfähigfelt ber ©djlffe 51t beeinträchtigen, ju

biefem ©ntfchtufc geführt.

ÜRad) bem, was 613 jefct in gadjjettfchriften über bie neuen Xtjpen befannt gc*

worben ift, fott gegenüber ber „Düte of (Sbinburgh^filaffe am @chiff3förpcrgewid)t gefpart

fein. 5)a8 2Ra& beS SobeS, baS bem Gfjeffonftrufteur, SCRr. ^^ilipp SBattS, bei bem
©elanntwerben ber $ßläne beS „Dufe of Cfbinburgb" in allen ga^jeitfe^riften gefpenbet

würbe, wirb bei ber ©efpredwng ber neuen ©chiffSt^pen nid)t erreicht. ©efonberS bic

®cgner ber DeplacementSfteigerungen unb bie ©erfeebter elneS ^weiten Heineren Sinicns

fd)iff8tnpS („Driumph -
»Dpp) ftnb nicht befriebigt. %m Cberfymfe trat Sorb ©raffet)

offen für eine $meite fleinere 2inienfd)ifföflaffe ein, tourbe aber Pon Sorb 2 e Uhu- n c mit

ber ©emerfung abgewtefen, bafc aus ben Sinienfchiffen erfter ftlaffe mit ben fahren ohne

weitere« £inienfd}tffe ^weiter Älaffe würben. Die ^anjertreu^erfrage würbe bei biefer

Gelegenheit nid)t berührt, bagegen protestierte Sorb ©raffet) gegen ben ©au weiterer

Scouts, bePor bie im ©au befmblictjen erprobt feien; er glaube, bie beften Scouts würben

armierte grofje ©djnellbampfer fein. Die Scouts -klaffe bat in lefoter Qdt wieberum

Diel 5ur $rttif ©eranlaffung gegeben; als einer ihrer ©egner ift auet) Slbmtral ©ribgc,
ber bisherige Dberftfommanbierenbe beS oftaftatifc^en ©cfchmaberS, aufgetreten. Die ©or*

würfe gipfeln in bem geringen SJoljlenPorrat, bem geringen *ßan$erfdju& (fie fjaben nur

ein feljr bünneS Sßan$crbed) unb ben \)o\k\\ Soften. Sorb ©elborne Pertcibigte bic

Scouts mit bem #inwei8 auf bic ©orteile, bic Slbmiral $ogo wäljrcnb ber langen

©locfabc auS einer folgen ©chiffSHaffe hätte jic^en tonnen.

DaS ©orgetjen ber englifchen Slbmlralttät, ben 93an$crfdjufo ju Pcrftfirlcn unb

baS Kaliber ber 2WittelartilIerie auf 23,4 cm an ©orb ber Sinienfdjtffe unb 19 cm an

©orb ber ^anaertreuaer ju erhöhen, macht ben gleiten ©cfjritt für äße Karinen, bie

noc^ gejögert ljabcn, mit ber 15 cm- ober 17 cm-SOGittelarmierung 311 Orccrjen, jur

bringenben 9?otmenbigfett.

(Ein gewiffeS militärpolitlfdjeS ^ntereffe f)aittn auch bie ©erljanblungen im

Unterlaufe über baS neu gefd)affene ©efretariat beS National Defeuce Committee.
©et aller SBürbtgung biefer Pom ^remiermtnifter gefdjaffenen Snftttutton trat bodj bie

gurdjt ziemlich Kar herPor, ^aS ncue ©elretariat Jönnten bie parlamcutarifct)en

©cfugniffe, bie föidjtung unb ben ©ang ber 3Jiarine= unb 2Rilitärpolttif ju beftimmen

unb ju überwachen, gefährbet werben.

Die SicorganifattonSpläne beS SricgSmtnifterS ftnb nicht mehr jur eingehenben

©erhanblung gefommen. 9iacfc.bem bie hierburch $u erjietenben ©rfparniffe, 1,5 9KUlionen

$funb ©terltng, ftch als nicht feljr bebeutenb h«auSgeftettt haben, hflt *>ie etf,e ©es

geifterung für bic ^lilne wefentlich abgenommen, ^ebenfalls fdjciut cS, als ob biefelben

noch manche Slnbciungen erfahren werben, bePor fte bie Genehmigung beS Parlaments

finben. 3" 3«bien arbeitet unterbeffen Sorb Si treuer, ber Pon Pielen allein für fähig

gehalten wirb, eine gefunbe Sieorganifation 51t fd)affen, eifrig an einer fchneHen

SWobilificrung beS inbifdjen ^eereS. Der Erfolg in fcibet h«t leine Äu6e in biefer

Arbeit eintreten laffen. ©ielmehr Wirb biefeS Saub, baS burd) ben mit bem duneftfd)eu

Einbau abgefchloffenen ©ertrag in eine politifche unb Wirtfchaftliche $lbhängigleit Pon

Gnglanb gebracht werben foU, bie inbifdjen ©treitträfte noch immer en vedette fyaikn,

um ben praltifchen Ausführungen ber ©ertragSbeftimmungen ben nötigen 9*ad)brud ju

Perleihen, fobalb ber jefct PoÜfommen auSgefchloffenc rufftfehe JHtoale nicht mehr fo ftarf

burd) ben jnpanifchen ©erbünbeten in Änfprucfc genommen fein follte.

74»
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Die bieten bülfcrrcrfjtliajen gragen, bic bct ruffifc^-japantfc^c Alricg aufgerollt

Ijat, fud)t (Snglanb einer Söfung cntgegenjufüljren, bic 5roar b{e Siechte bet Stieg*

füljrcnben materiell unangetaftet läßt, ber Ausübung blefeS fliedjtS aber Garanten fefrt,

bie nur einer ©ecmadjt roie ber englifdjen nid)t läftig finb. ©el)r IcfenStoert ift bie

Hntroort beS «ßremierminifterS, 3Hr. SBalfour, auf bie 93cfd)U)erbcn ber engten föecber

über bie ungleiche HuSfibung beS Unterfud)ungSrecb,tS fcitcnS ber ruffifdjen iheujer

gegenüber beutfajen unb engltfcfjen $>anbelSfd)tffen.

— ^ßerfon a Ter ©lation8d)ef ber Nore-©tation, Sötycabmiral #arriS,
mürbe junt Slbmiral beförbert. $ontreabmiral ©renfell toirb SWact)foIger beS ßontre*

nbmiralS (£uftance als jtneiter Slbmlrat beS ÜHittelmeergefdjtoaberS, Äontreabmiral

iJambton erfefet Äontreabmtral Salier als Jtrcuaerabmiral ber SRittelmcetflottc, $ontre=

abtniral $oe übernimmt ba8 Sommanbo über bie heimliche $reu$erblbifion bon Sontrc

abmiral garoleS. GS ift baS ©erüdjt im Umlauf, baß ber Controller of the Navy,
Jlontrcabmiral SWnü, megen äReinungSberfd)iebenr)eiten mit Mbmiral 5Uh er beffen

Amtsantritt als erfter ©eelorb feinen Soften aufgeben toirb.

Die Söeförberung ber Decfoffi$iere ber 9Mafd)intften*, 93oot8mannS--, 3«i"wer=

mannS^ unb gcuertoerfSlaufbafm tn Lieutenants mürbe neu geregelt, $iernad) fann

ein Obcrbetfoffi^ier unter 45 3a|rcn toegen acts of galantry and daring außerhalb

ber fonft etatSmößigen ©teilen ^um Lieutenant beförbert toerben; ferner erhalten Ober*

becfoffijierc nad) breijä^riger Dienftjeit in ber Charge beim Abgänge nid)t mein; ben

(Efnrcnrang als Lieutenant, fonbem »erben rotrflid) yt Lieutenants ernannt.

Die SHöglidjfeit eines großen SluSfaüS an ©ignalperfonal im ©efedjt unb bic

9iottocnbigfeit, mcljr ^erfonal jur ©efeitigung bon Störungen an ben fomplisiertett

mobernen ©cfcfyüfcen §ur Verfügung ju haben, hat bie Mbmiralität bcranlaßt:

1. ben ©Riffen bie SluSbilbung bon SWatrofen als SRcferocfignalgäfte ju befehlen

— auf ben ©djtffcu bom ^reujer 2. Klaffe aufwärts muffen regelmäßige iturfe

abgehalten toerben —

;

2. foldje ©eeleute, bie bei ber iefrt borgcfd)riebcnen ÄuSbilbung im #ei$erbienft

befonbere medjanifdje gä^igfelten gezeigt Ijaben, auf einem 6- bis 12 monatlichen

SturfuS als ))l e * erbcbüd)fcnmadjer auS^ubilben. Derartig auSgebilbete ©eeleute

erhalten eine tägliche 3u^Öc 00,1 9 d> Unteroffiziere eine folct)c bon 1 s bis ls 8d.

— 952 an öb er. Die glotteniibungen ber berftärften Home- unb $analflotte

unb ber heimifcb,en Äreujerbtoifion fomie bie DorpcbobootSmanöocr in ber 3rifct)eii ©ee
tpfifjrenb ber SDtonote Sirtl/Äuguft fmb an anberer ©teile näher be^anbelt. Com 6. btfi

16. ©eptember fanb ein größeres SlrmeelanbungSmanöber \tatt, bei bem bie ^elmtfctje

Äreujerbibifion bie ©Starte unb ben ©o)ujj bcS an ber Müftc bon Üvo lanbenben

1. SlrmeeforpS unter ©eneral 5*™$ bn übernehmen I)atte. Die ©nfdjiffung erfolgte

in ©outtjampton, bic Sanbung an einer offnen 93ucb,t ber Cfffejfüfte. DaS Setter

mar bei ber Sanbung ^unäct)ft gftnftig, bei ber ffliebereinfehiffung ungünftig, fo baß bie

©djroierigfeiten einer i'anbung an offener Äüftc ft^ fel)r flar jeigten. Die Urteile über

ben Verlauf unb ben 2Bert beS 3)2anöbcrS finb fct)r geteilt; einig ift man nur barin,

baß auS bem SRanöber biel für bie ^mecfmä'ßige ^HuSrüftung ber £ranSportfd)iffe mit

CanbungSmittcln gelernt toerben fönnc. ^ebenfalls ift mit bem 9tfauöbcr bie ?lbflc^t

bcrfolgt luorben, bem großen ^ublilum bureb, Vorführung ber ©(htoicrigfcltcn einer

üanbung an offener Hüfte, felbft toenn fic burth ©eeftreitlräftc nict)t gehinbert wirb, bic

fturd)t bon einer ^nbafion ju nehmen. Der ©eneral 5""^) utußte jiemltcr) eilig

ben SRfnfyug bor ben berteitigenben Iruppen beS IV. 9lrmeeforpS antreten. — DaS
ÜHanöbcr »irb fpöter noch cingcl)enber befproajen toerben.

— ©efd^roaber. Die Home - flotte blieb nad) 93eenblgung ber flotten*

Übungen notb, ungefähr 1 SOionat in ^ortlanb unb trat am 15. ©eptember eine 9ieife

nad) Samlafa), Uoch ^öat), UHapool, ©tomomatj, Stlnlroaa, ©romartt;, CueenSferrn an
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unb fofl am 6. SWobember in «ßorttanb jurücf fein. Da8 gloggfchiff „©jmouth" mufcte

nact) bem SRonöücc eing bcr ferneren ®efd)iifce wegen ^Ro^rrifTc augmedjfeln. fturj nact)

Sßeginn ber Übunggreife ging „Driumpb/' wegen leefer SeRel unb ÄoÜifion mit einem

Denber nad) «ßortSmouth jurütf. Do« Sintenfchiff „#oob" trat aug bem JBerbanbe aug

unb fteOtte äuget Dienft, [o bafc bie flotte jefct adjt Sinienfdjtffe ftarf ift.

Die ffanalftotte rüftete ficr) gteic^ nact) Seenbigung bcr Slottenübungen in Xoxbty

ju einer Übunggreifc nach ©ctjottlanb, bie am 19. Stuguft angetreten würbe.

©ei bcr ®ob>nübetnab>e aug Äohlenbampfern ftanb bag SlaggfdEjiff „CTaefar"

mit ber ftünbttrfjen Durchfcfmittgleiftung bon 139 Sonnen an ber ©pifoe, mährenb

„Sttuftrioug
-

mit einer Seiftung bon 44 Sonnen pro ©tunbe ben ©crjlufj bilbete;

erftereS ©ctjiff blatte aug einem Pollen, ledere« aug einem najjeju leeren Dampfer

gefohlt. 9?ai bem Auslaufen führten bie beiben älteften ßommanbanten auf w2Warg"

unb „SRagnificient" bem Sorb ©elborne auf ber „Siu^antrel" einige (Joolutionen

bor. Selm Ginlaufen in Oueengtown lief „Ward" infolge falfdjen Sßaffiereng einer

©oje auf ©runb, tarn aber mit geringfügigen ©efetjäbigungen mit jpilfe beg Sreu^erg

wS§efeu8" unb einiger ©crjlepper nact) furjer ßelt wteber log. „aWarg" gilt als baS

befte (Ererjierfchiff in ber Slotte, wenigfteng im Sorpebonefemanöber. Die befte hierin

erjlelte fielfrung war w 9?efre ein" in 54 ©etunben, „Wefce aug" in 1 SRinute 14 ©efunben.

Sludj bie übrigen €>djiffe beS ©efchwaberg jeigen gerabe in biefem SKanöoer eine grofje

gertigfeit: w SMctorioug": „«Refee aug" 1 3Rin. 15 ©et., „Wefce ein" 1 2Rin. 51 ©et.

w (£aefar": * 1 * 22 * * 2 * —
3ur SBelotjnung für bag gute 3Kanöocr ejerjicrtc Sorb SBeregforb bie giotte

gelegentlich bon „SRarg" aug.

Über fttngStown ging ber Hbmiral nad) Samlafch, wo ©ignalübungen mit ben

©eeheliographen unb ein Sanbunggmanöber ber 1. Dioifion gegen bie 2. Diüifion ftatt*

fanb. 9füd) bem SBefuct) bon Serroief, 9?emcaftle wirb bie ftlotte am 15. Oftober nad)

Sorbal) jurüeffeb^ren. gaft in jämtlidjen £äfen würben bie ©efafcungen bon ber 93e-

Pölferung fefilid) bewirtet.

Durd) ben eintritt ber beiben Stnienfduffe „SRajeftic" unb „2Ragnifictent" in

ben SSerbanb ift auet) biefe flotte wieber auf bie ©tfirfe bon act)t ßmienfehiffen gebraut;

bagegen fehlen ltjr noct) ^wei ^anjerfreujer, bie junfichft bcr «Wlttelmeerflotte jugeteilt

worben finb.

Die b^eimifaje $reu$erbibtfton blieb nad) ©d)lufj ber 9Hanöber big Anfang

©eptember noct) in Xorban unb ging bann nad) ©pitl)cab, um bom 6. big 16. ©eptember

an ben SHonöüern beg I. Slrmeeforpg teilzunehmen, bte Sanbunggflotte bon 5e|n Dampfern
nacb^ ^"f** öon ®ffeJ Su Sortieren unb bie Sanbung ber Sruppen ju beefen.

9?adt> ber ffiücHcljr trat bie Dibifton eine Steife nacb, Stothefa^ucht an, bon ber fie am
3. Ottober jurücffetjrcn fofl, um bie SSerften auf^ufuetjen.

Die SWittelmeerflotte t)°l i^re Süunbreife im öftlidjen 9Kittelmeer tro^ ber erften

©eunrutjigung infolge ber w 2Kalacca"»?lfffire unb be§ ?ßrotefte8 gegen baS ißaffieren ber

Darbaneflcn burch bie beiben ruffifthen ©chiffe „ Petersburg • unb „ SmolenS!" Programm^
nta&tg aufgeführt unb Wirb am 29. ©eptember in Slrgoftoll fein. SBöhrenb be» feinter«

fofl bie Bflotte in ben grienen ©ewfiffem bleiben. «In ©orb ber ©a^iffe foll biel

gteber h^nrfchen.

Der Äreujer w $3enu$" würbe jur ^Bewachung be8 flioten 9Keerc8 gegen Über*

griffe rufftfeher ^nnbelslreujer nach ®uci detachiert Dad Sinienfchiff „Smplacable" ift

nactj SBechfel ber »efa^ung wieber in« 2Ritte(meer jurücfgelehrt, ba8 Sinienfchiff w gormi=

bable" Befinbet ftch ju gleichem $m& noch ^n ®nßianb. Die ^anjerfreujer w 8ancafter"

unb „©uffolt" würben wegen ber unücfjeren 3ufißno€ m SÄaroffo in ©ibraltar ftationiert.

Der ftreu&er «Diana" fam mit ber ©efafeung bc8 SiteujerS „Arrogant" in Dicnft, ber

Äreujer „pegafuS" fteflte am 22. ©eptember aujjer Dienft.
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DaS ©ro§ bc8 oftofintifchen ©efchtuabcrS befinbet fid) nod) immer £U gemein«

famen Übungen im Horben ber Station in ber ?)ungchingbucht. £>ler traf bcr ^ßan^er*

freutet „^ebiatljan" auf einen in ber ffarte nidjt bermerlten Reifen unb mußte fafort

in« Dorf nad) ^ongfong. Der Dorpeboboot§jerftörer „3anu8" lief im Jeebel auf Siaulungtao

auf, !am jmar mit eignen SWitteln micber loS, erlitt aber fernere SJefchfibigungen.

SBon ber aufkalifchcn Station fcljren bcr Kreuzer „flltngarooma" unb ba8

Kanonenboot „SBoomerang" nach Csnglanb prüf DaS bisherige 23ermeffung8fd)iff

„Dart" rourbc 9ieufeelanb a!8 Schulfdnff für bie Naval Reserve überroiefen. §118

Crrfofe laufte bie »bmiralilät eine Pribattondjt „Sealarl\ Diefe wirb aber bor (Snbe

nadjften 3ahrc§ nid)t auf ber Station fein, ba fie auf bcr ?lu§reife SSermeffungen in

ber Subabucht unb im Sioten SReere fowie befonbere lieffeelotungen im 3nbifd>en Ojean

bornehmen fofl.

ÜNad) ben legten SRadjrichten bon ber pa^ififeben Station ift ba$ ©etürfjt bcr-

breitet, bafj ba8 Kanonenboot „Shearmater* bei SllaSla aufgelaufen fei.

Der bon bem norbatlanttfcf}en ©efcb,waber bureb, „^cloruS" abgelöfte Kreuzer

„SHetribution" tritt am 30. September aufjer Dienft, für ben Äreu^er „Tribüne" lommt

„Prometheus* am 29. September in Dienft.

— Schiffbauten. Die «bmiralifflt tjat eine fiänbfge Äommiffion für

2)tafcb,inenlonftruftionen ernannt, beren präfibent profeffor ßennebl) ift, unb ber al§

9Jiitglteber ber Engineer Rear Adtniral Smith unb ber Chief Engtaeer Surveyor
be8 Lloyd Register, ÜWr. SÖiilton, angehören. Die Söefugniffe biefer Sbmmtffion finb

nod) nid)t befannt.

Die neuen Sinienfd^iffe „Wew 3ca lQn&" un0 „£>inbuftan" foflen Slnfartfl

grüfyjaljr 1905 Probefahrten machen, bie „Söritannia" Äprtl näcbjten 3ab,re$ ablauf*

bereit fein. Der paitjerlreujer w 5BIacf Prince" wirb am 10. Oftober bon Stapel laufen

unb bon Sabt) Seiborne getauft werben. Der Panjerfreuaer „(JornwalT mürbe nad)

feiner gertigftellung bon pembrole nach Debonport übergeführt, ber Panaerfreujer

„Düte of (Sbinburgb/ gct)t jur S?oUenbung bon Debonport nad) PortSmoutb,.

Der Umbau be8 2inienfcf}iffe8 „SRcpulfc" ift beenbet; fic erhielte bei ber Probe-

fahrt 15,5 Seemeilen. Desgleichen fiub bic SKepnraturcu bcr pan$erfreu$cr w $>ogue"

unb „Sutletj" fowie beS gefct)ü^ten ShcujerS „Ärgonaut" fertig. Die auf bem Siulcit*

fd)tff „KamiHieS" neu eingebauten Kühlanlagen für bie 9Hunition8tammern hob«" ftd)

nicht bewahrt; eS bdben fict) ftarle Wicberfchläge an ben ftammermflnben.

Die neue SlbmiralitätS^atht „©nchantrefi" bereitet ben Söehörben manche

Sdnokrigfetten. 9?achbem fie erft bor einigen SRonaten eine gebeefte ©ad erhalten ii.u,

werben jefct bie Schrauben auSgewecbJelt. Der (£rfte Horb mujjte bdtyatt bie bcabfichtlgte

Steife ins* attittelmeer auffchieben.

©ro&eS 3ntereffe hat man ber 9Kotorboot*9Bettfül)rt Dobcr—Salai« entgegen*

gebracht, ©ei bem legten SanbungSmanöber beS 1. «rmccforpS follen folc^e ©oote mit

Sorte« aU SÖorpoftenboote bermanbt fein.

— Stapeliauf. Hm 27. fluguft lief auf ber SSetft bon gairfielb & So.
bcr Scout „Sormarb", am 8. September auf ber SBerft bon 9lrmftrong in ©ßtuitf ber

Scout „Hbbenture" bon Stapel.

— «umrangierte Schiffe. Die Pan^ettreuier „©alatea" unb „«uftralia
1'

(Stapellauf 1887 unb 188G), bie ftreujer „«Irajer", „(Soffacf", „©cagicienne" (Stapel*

lauf 1885, 1886, 1888), bie.Kanonenboote „©rafehopper", „Sarrafatta", „Salamanber",

„Sijarb" mürben au8 ber Sifte ber altiben SriegSfahrjeuge geftrichen.

— Keffel. Die feit September 1900 tagenbe ficffelforamifjton hat (£nbe 3ult

ihren Schlußbericht eingereicht, in bem fie ihre frühere Behauptung ^inftcf)tlic^ ber

©eUebiae*i?effel aufrechterhält unb bie SÜabeocfr SBilcoy. unb bie meitrohrigen ?)arroiu--

Digitized by Google



9hmbfdjou in fretnben Karinen. 1147

Steffel jum (Slnbau auf ßinlenfchtffen unb Sreujern auch, otjnc ßnliubcrfeffel für geeignet

erachtet ©leicffleltig empfiehlt bie Jtommtffton, weitere Serfuebe mit neu auftretenben

Seffelarten 51t matten. SBijeabmiral 'Sombile, ber ben SSorfifr in ber ßommiffion

toöhrenb feinet $ommanbo8 als (St) c f ber SRittelmeerflotte beibehalten hat, begleitet ben

93eri<ht mit einem (Schreiben, in bem et [eine frühere Slnficht über bie 93eflebitle4?cfiel

bat)m milbert, bafe fte bei listiger 93eblenung guteS teiften fönnten.

$ie Probefahrten ber „SRebea" finb beenbet; ba8 Schiff wirb al8 Senber für

bie <sd)lff$iungenfd)u(e in §arrotch eingerichtet.

— Slrtillerie. 3Rr. «rnolb SSh'te öeröffenttic^t im „Naval aud Military

Record" bom 18. Sluguft bie SRefultatc einiger Skiffe beim legten ^rclSfchiefeen 1904

auf 2500 2)arb8 nach einer 100 Ouabratfufe grofeen Scheibe, hiernach Ratten bie beften

Stiftungen unter ben ßinienfetfiffen:

„gormibable" mit 195 «Schüfe 134 Treffer = 68,2 Prozent,

unter ben panjerfreujern:

„Erate" . . - 195 = 109 * = 55,9

bie fchfedjteften Seiftungen unter ben Slnlenfchiffen:

„(Senturton" mit 128 Schüfe 35 Treffer = 25,8 Prozent,

unter ben ^ßanjerfreuiern:

„fconegal" . * 95 27 = 29,4

?tm 7. September fanb auf bem tenber ber „diceHent", bem Kanonenboot

„tjomet" eine ©efchüfoejplofion beim Sduefeen mit 4,7 ciu-®efdjüfeen ftatt, wobei jmei

SRann getötet, bter SÄann fd)tt>er beriefet mürben; bon ben ©erlebten ftatben noch jroei.

©runb jur ©jplofion gab ein nicht boUftänbig gefd)loffener SJerfdjlufe.

Wach bem Unfall auf bem amerifanifchen SdjladjtfchifF „SDiiffourl" hat bie

Slbmlralitfit befohlen, bie ©efdjübe au8$umifchen, nachbem ba§ ©efdjofe ongefefet ift.

— Sorpeboroefen. Um ein Urteil über ben neuen grofeen ÜorpeboboofS-

jerftörer ber „Nibble" =S?laffe jn gewinnen, jolleu jmei öoote blefer STlaffen eine Steide

Don 58erfuch«fahrten machen.

$er £orpeboboot§aeijtöier „Spitful" mürbe ju ÖlfeuerungSberfuchen In

<3Menft gefteat.

einigen Nachrichten jufolge foH bie KbrniroUtfit beabfichtigen, in ©ober

$orpeboboote 51t ftationleren.

— 93erf Rieben e8. 1. $te jährlichen 3nbienfthaltung§foften betragen:

a) für bie Sdjiffc in ben auftralifdjeu ©emäffern . 530000 ^£>. Stetl.,

u) * * -> auf ber ßapftation . ... 278000 * «

c) * * 1 > norbatlantifchen Station 320000 *

d) - « * pajififchen Station . . 190000 *

2. 2>le auf ber Snfel Werfet) ftationierten Gruppen fotleu im Saufe biefcä

3at)re8 jurürfgejogen merben.

•^•raufrcirl). 3" finer Unterrebung mit bem SBerictjterftatter be8 „Crclolr" hat

ber 2J?arinemintftet bon bem ©efchtoabet be§ äufeetften OftenS geäufeert, e8 fei ba8

ftärffte unb beftyufammengefefcte, ba8 grantreich je braufeen gehabt habe, feitbem e8 auch

noch $orpeboboot8ifiger erhalten habe. 3ur ßeit fei man mit Erhebungen übet Anlegung

elne8 SorpebobootäftüfopunfteS in fcongfing befd)äftigt, mo^n im nädjften 3at)re Söoote
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gehen jotten. Sßelletan fjat fid} mä^rcnb ber 93arlament8ferien bon ben Arbeitern feiern

laffen. ^lin 28. Auguft traf er mit feinem KabinettSchef unb bem (£^ef bcS ©tabeS

morgens in Soulon ein, empfangen bom SBerftarbeitcrbunb unb einigen taufenb Arbeitern.

Auf ber SOZatric empfing er berfd)iebene Aboibmingen unb fagte unter anberetn bem
93unbe ber Krämer, er werbe bem (£t)ef beS 9Klttelmeergefchwaber$ ben Sefeljl geben, fo

oft alS möglich mit bem ©efdjmaber in $oulon Aufenthalt ju nehmen.

Am 27. Auguft fjatte fi<h $ eil etan in SJiarfcifle über bie ifnn zugemutete (Sin*

mifdmng In ben ©treif ber Hafenarbeiter, ©eeicute unb Offiziere Dahin geäußert, ba&

er bie ©cebienfipflichtfgen nitf)t nad) bem Ecfret bon 1852 als ©eferteure berfolgen

taffen werbe, ba ber ©trett bon ben Hafenarbeitern angebettelt fei, bon ben Offizieren

im (SinberftänbniS mit ben Sieebcreien bann bie Arbeit niebergelegt fei, unb fo auch bie

©eebienftpflicr)tlgen jur Arbeitseinteilung gezwungen feien.

$ie Ijfiuftge Sieberfchr biefer ©treifS in 9RarfeiHe werbe fich leicht behüten

taffen , Wenn fid) bie föceberelen mit ben ©eebienftpflicrjtigen inS (Etnbernehmen fefceri

unb beren ^orberungen lonal erörtern mürben, anftatt bie Anerkennung beS Arbeiter*

bunbeS entfct)teben }n berweigern.

derartige Äußerungen beS SRinifterS tragen grüßte: $ie Werftarbeiter bon

CHjcrbourg haben ^elletan in einer ©ntfchließung ihren $ant für feine ©orge für bie

Arbcitcrflaffen auSgefprochen unb in berfe!6en 93erfammlung fiel) für ben allgemeinen

AuSftanb crflärt, fobatb ibvc Sntereffen bebrofjt mürben. I)ie ßorienter Werftarbeiter

broljten mit Arbeitseinteilung, roenn bie im 93ubget 1904 borgefe^enen Sotmerffötmngen

nicht eingeführt mürben. Um biefe ju ermöglichen, foOte fortan jebe befonbere Sie«

lohnung für ba* höOcrc SRarineperfonal in 3ortfaH fommen; bie 93refter Werftarbeiter

traten biefem 93efd)luffe bei.

Der ERarineprafeft bon SBreft Inn ficr) beranla§t gefeiten, burch Sagesbefehl bie

Werftarbeiter barauf aufmerffam ju maajeu, baß fte als ©taatSangeftellte foroot)t in Wie

außerhalb beS SJienfieS ftcr) öffentlicher ©eleibigungen ber Regierung ju enthalten Ritten,

roibrigen falls fie fid) ber (Entlüftung ober Difjiplinarbeftrafung ausfegten.

eile tan Äußerte fid) ju einem 93erichterftatter, ber ihn biefer Verfügung megen

auffuchte, er höbe mit bem Abmiral 9)callarmc4, ber $ur in $ariS fei, felbft über

bie Angelegenheit gefprochen. $er Abmiral flehe ju ben Arbeitern im beften Verhältnis

unb habe ihnen nur einen bäterlid)en SRat geben wollen; eine »eitere Tragweite bem
Tagesbefehl unterzulegen, fei falfcrj.

Am 3. ©eptember hat ^elletan in ÜWanteS einige Sßribatwerftcn unb in Snbret

bie SKarincmafchincnmertftatt unb ^anäerplattenmaljc bcficfjtigt.

— Organifation. "Sie mit boUcr 33efafrung in 55ieuft gehaltenen ©ctjiffe

beS ®efd)WaberS beS äußerften DflenS unb ber Eibifionen beS Atlantifd)en, 3nblfcf)en,

©tillen DjeanS werben in ßufunft ben KriegSbefafcungSftanb erhalten. AuS biefer Ser*

fügung geht tyxtior, baß bie fran^öfifc^e glotte für ben griebenS« unb ben ^riegSuiftanb

berfchtebene ©efa^ungeftärfen ber ©cljiffe t)at. Sei ben ßinienfdjiffen macht ber Unter*

fdjieb 60 Söpfe au§, ein Umftanb, ber für bie ftriegSberettfchaft ber flotte bon großer

©ebeutung ift.

2)urch präfibentieHeS Delret bom 29. ift im 2Rartneminifterium ein bem
2)cinifler unmittelbar unterteiltes UnterwafferbootS = .fomitee gebilbet worben, baS aus

einem Äontreabmiral als SSorfifcenbem, je einem höheren ©chiffbauingenieur unb ©ee*

ftabSoffi^ier unb je zwei ShipitänteutnantS unb ©ct)iffbauingenieuren als ÜDtitgliebern

befteht. S3on ben ©chiffbauingenieuren barf feiner felbft ^ßläne für Unterfeeboote ent*

worfen fyabm, wie überhaupt bie Ausarbeitung bon Plänen für Unterfeeboote bem
Komitee nicht jufteht, fonbern nur bie Prüfung eingereichter 5ßläne ober bie Aufftellung

bon ©efichiSpuntten für SBettbewerbe jur (Srlangung bon ^länen für 93oote ober einzelne

(Einrichtungen zufällt. 3u9^i^ foQ baS Komitee ©ammel* unb SearbeitungSfietle für

alle in baS ©ebiet ber Unterwafferfchiffahrt fallenben Angelegenheiten fein, ju Welkem
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3roed bic einfd)lägigen Elften unb 9<acb,rid)ten bon bcn anberen SHeffort§ be§ 9J?inifterium8

unb bom ©eneralftabe ber ÜWnrine on baS ftomitee abzugeben finb. Die ?(ufftcflung

be8 SöefafeungöetatS, (5inrid)tung ber ©tüfcpunfte für bie Unterfeeboote in ftranfreid)

unb ben Kolonien fällt ebenfalls bem Komitee zu - ©ine (Einmifdwng in bie laufenbe

Verwaltung: 3nbienfttMungen, Bewegungen ber Unterfeeboote, Certonal, Ausführung
ber angenommenen s}Mfine unb AuSbefferung be8 borrjanbenen Materials ift au§=

gefd)loffen, biefe berbleibt bem ®enerolftabe, ben Direftionen ber fertigen flotte unb ber

ftlotte im «au.

dagegen foll ba§ Komitee alle (Erfahrungen bei Venufoung ber Voote fammeln,

baju follen ihm aud) bie VefidjtfgungSberrctjte juge^en, unb barauS bie ©rgebniffe fflr

bie Grntwirflung ^ietjen.

SBfe bie Vegrünbung beS ?lntroge§ burd) ben Marinem inifter ausführt, hat

&i$f>er jebe (Einheitlich, feit in (Erprobung ber Voote gefehlt, jeber $afen Ijat für fid)

gearbeitet, bie Verzettelung ift f0 weit gegangen, bafe in einem $afen nod) Verfudje

gemalt finb, bie in einem anberen fdjon Iftngft enbgültige ©rgebniffe gehabt Ijaben, obne

baß eine gegenjeitige 9J?ittetluug ftattgefunben l)fltte. Da ift eö bann nicht bermunberlid),

bafj feit Sfahr unb Jag bie 2öeiterentwief(ung ber UnterfeebootSfrage auf ben toten

©trang geraten ift; ba& gellet an, ber in allen Äammerrtben fid) als über*

Zeugten görberer beS UntcrfeebootcS barftellt, erft nacb, über zweijähriger Amtsführung

biefen ©runbfefjler in ber Drganifation abftellt, fprierjt nidjt gerabe für grünblidjeä Gin*

bringen in bie ihm unterteilte Verwaltung.

gür bie torpilleurs-mineur (Sprengbienftmannfdjaften) ift eine Organtfation

berfucrjSWeife auf ein $at)r eingeführt Werben.

Die Dtreftorftelle ber Wafehinlftenidwle in Sorient wirb nad) prärtbentieflem

Defret in 3u(unft buret) einen beeren Wärmeingenieur befefct werben, ntr^t meb,r

bureb, einen (Seeoffizier.

— «ßerfonal. Über bie Offiziere ber SWarinereferbe 6ringt „ße ?)acr)t" einige

Angaben bon allgemeinem ^ntereffe. Veim ©eeoffizierforpS ift eine A6nahme feftjuftellen

:

1900 waren eS 270, 1904 240 ©tabSoffiziere unb ÄapitänleutnantS, unb jwar b,aupt=

jächlid) früher aftioe Seeoffiziere, bon ©Ziffer auf grofje Safjrt finb nur 14 SReferne*

offijiere, berabfcr)iebete Detfoffiziere 6,aben überhaupt nid)t bon ber iljnen gefefclich

äufterjenben Veroerbung um eine ©teile als 9teferteoffizier (Sebraud) gemacht, Weferoe«

äRarineingenieure finb etwa 120 Porl)anben, babon 00 leitenbe Ingenieure ber

Äauffaljrtei, bie bon einer befonberen Prüfung befreit finb. SBährenb bie £)ilfS*

forpS genügenb SfieferPcoffijiere fyaben, fetjlt eS bebenllicb, an Seeoffizieren unb
sJJcarineiugenlcuren. Die Übungen finben ferjr feiten ftatt unb bauern nur 14 Jage
anftatt 30, bie jflrjrlidje ftontrollberfammlung t)at fett 1901 nicht met)r ftattgefunben.

Die Erleichterung ber 3"töff""0 bon Ded* unb Unteroffizieren ber SWarine

Zur ©eeoffizierlaufbatm burd) e 1 1 e t a n fetjeint zu niu'

v förmlichen §lud)t ber

iöcafduniften ouS ber SWafehtne an Deel ju führen, ©o finb bon ben 19 ©eeoiftzier«

anmflrtern beS Tedoffijierftanbe«, bie zum 1. Oftober auf baS 9äb,nricb,Sfd)uljcb,iff forn»

manbiert finb, 12, alfo faft zroei Drittel aKafcb,inlften
r
3 ©teuerleute, 3 Jorpebobedoffiziere,

1 geuerwerfer. Unter ben zur bie8jäf)rigen ?lnwörterprüfung jugelaffenen 56 ofticiers-

inariniers befinben fid) nierjt weniger als 51 9Wafdjintffcn, 3 ©teuerleute, 1 ßotfe unb

fogar 1 ©djreiber. Demgegenüber mürben zum 1. Dltober nur 60 Anwärter für bie

ÜWarinef(r)uIe einberufen. Dte 93err)öltni«zat)l ber aus bem HKannfctjaftgftanbe l)erbor*

geb^nben ©eeoffiziere ift alfo in ftetem unb unbert)altnt8maftigem ©teigen roo^l nlctjt zum
Vorteil be$ ©eeoffizierforpS begriffen.

— Die fertige glotte. Iorpeboboot8j«ger „Sonote" ift in Joulon in

9ieferbe geftellt worben; bamit faflen bie ©erüdjte uon ber ^inau«fa^affung ztwier

weiterer Unterfeeboote nad) ©oigon in nidjt* zu l
ammen - Äreuzer bei 9corb=
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gefchmaberS toaren geter beS 14. 3utt nacf) (Sljerbourg entfanbt, baS übrige ®e*

fchmaber feierte in 93rcft.

Slm 18. 3"ti if* boS ©efdjwaber in bie Bucht bon Ouiberon gegangen. Hm
23. tourbe bor ©ableS b'Dlonne geanlert. £n bet Slo^l bom 25. $um 26. mußte baS

©efdjmaber in See get)en, ba ber (Seegang baS Siegen auf ber ungefärbten 9teebe

unmöglich machte, eS anferte am 26. bor Sa ^ßaQke, too am 28. SanbungSmanöber

gemacht tourbe, unb lehrte bann in bie Bucht bon Ouiberon $ur Hbljaltung ber §aupt*

befictjtigung jurücf, too ber ^anjerfreuäer „donbe", ber am 24. Sluguft in $ienft ftellte,

jum ©efdjmaber trat. $ie 2. ©ibifion ift am 31. Huguft nach SIbfjaltung ber fdjarfen

®efdjüfefd)ief$ü6ung $um 21uffütlen bon Vorräten nad) Sorient gegangen. $>er (£(jef ber

leisten $ioifion hat feine flagge auf ©lofre gefegt, fein bisheriges f^laggf c^iff „^eanne

b'Slrc" ift auS bem ®efcf)toaber gefcf)ieben unb in Sörcft in normale ftteferbe geftellt worben.

9lm 6. ©eptember lief baS SRorbgefäroaber in Breft ein, nad)bem eS am 5. eine

jufriebenftellcnbe Bottbampffahrt gemalt fjatte.

3m äRütelgefcfjmaber mürben im Saufe beS Huguft bie £auptbcfichtigungen im

©olf bon ^uan abgehalten, fie fdjloffen mit einer ^arabe beS SanbungSforpS ab. 31m
29. ging baS ©efdnuabcr nach £oulon in ©ee, untermegS in ber Wacht bon feinen

lorpebobootSjägcrn gefugt unb angegriffen. Äm 31. anferte baS ©efdtjtoaber in Xoulon,

jahlrelche fördere Beurlaubungen, erfolgten.

^anjerrreujer „Sleber" ift in baS SWittelmeergefchtoaber an ©teile beS „Satouctje*

SrebiHe" getreten, ber in töeferbe fleHte.

Steuer „^eScarteS" ift am 16. Huguft in Joulon jur Gntfenbung nach Oft-

aften in X teuft geftellt morbeu unb liat am 10. September mit ben für Eochindjina unb

SRabagaBfar beftimmten jtoel fcorpeDobootSjägem unb je^n Xorpebobooten bie HuSreife

angetreten. Äurj nad) bem Auslaufen fefjrte ber ganje Gonboi infolge elneS UngliicfS;

falleS auf bem Eorpeboboot „190" in ben #afen jurürf unb fefcte am folgenben Sage
bie Weife fort.

$>ie ^an^erlanonenboote w ^Jl)legeton", „SWitraiHe", „gufde" toerben bemnäd)ft

bon X ohkm nach Biferta beifefot toerben.
,

,

v

4>l)Idgeton" fyat ein 27 cm, ein 14 cm-SK.,
jroei 10 cm, bier 4,7 cm unb 3,7 ein, bie belben anberen je ein 24 cm, ein 9 ein,

biet Webolberfanonen; fie flammen auS ben 3at)ren 1884 unb 1886, „Sßtyöa.elon" au«

bem Sa^re 1890.

— Betoegltd)c Berteibigung. Bijeobmiral gournier Ijat in ber legten

Sulitooctje bie bemeglicrje Berteibigung SherbourgS befid)tigt, bie Boote ber erften $ampf=
linie mobil gemacht unb bie bon Xünf ird>en auet) nach (£heiD°urg gerufen. 3lu biefe

Berichtigung fd)Io& ftch bie ber Brefter bemeglichen Berteibigung.

®ie beroegliche Serteibigung bon Sorient ift am 20. 3uli in ©ee gegangen, um
baS 9?orbgefchroaber in ber Sucht bon Ouiberon anzugreifen, unb ift am 3. Huguft bom
S3i^eabmiral Sburnier befichtigt morben.

2!ie JorpebobootSpoften in ©t. ©erban unb S^^arbrieuf mürben auch bom
3nfpelteur beftchtigt. 9ln legerem Orte mirb burch ©aulichfelten an Sanb, Äafernen,

Sßafferbehälter, Sanbebrücfen, Sohlenlager ber ^>ulf dltyn erfe&t.

T>te bemegliche SJerteibigung bon Sorient machte mit ben JorpebobootSiflgem

beS 9?orbgefchmaberS gemeinjame Ü6ungen bei 5öefle'3Sle.

— Unter feeboote. 3)ie bon ben Jauch&ooten lebiglich unter ©enu^ung ber

eigenen SHittel bon (Ihcrbourg nach ^veft unb jurücf ausgeführte Weife hat ebenfo roie

bie beiben borhergehenben bie ©eetüchtiglcit unb ©elbftänbigfeit ber Boote betbtefen.

Unterfeeboot „Dorabe" ift am 15. 3uli in $>ienft geftettt morben.

«m 23. 3uli hielt ber ©eneralinfpefteur ©iieabmiral gournier in tytxhouxq
ein !lorpebof chiefjen mit ÜbungSföpfen auf bie „glamme" bon ben fieben Unlerfeebooten

beS £afenS ab, bei bem atte ©chüffe trafen.
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55ic (Etjerbourger Unterfeeboote üben eifrig für bie gegen baS 9?orbgefchmaber

auSzuführenben Übungen, benen ber äRintftcc beiwohnen will.

<$)er 2Rarqul8 be $ion r)at bem 9)?arineminiftet baS 9flobetI eine« bon iljm

erbauten UnterfeebooteS borgefegt.

Sngenieur ßaubeuf t)ö* fürjlid) bem SWarineminifter bte ^ISne für ein Xaud)*

boot borgelegt, baS bei etwa gleiten ?lbmeffungen wie bie früher bon Saubeuf aus*

geführten 83erbefferungen ^infi^tlic^ beS SSerwenbungSberetcheS unb ber ßeitbauer be«

Übergang« öon Dber* sur Unterwafferfat)rt aufroeift.

Söijeabmiral Sottrnier, ber ©eneralinfpefteur beS XorpebomefeitS, ^at ft<^ Por

bem außerparlamentarifchen UnterfudwngSauSfchuß über ben gegenfeitigen SSert ber reinen

11 uterina Her:- unb ber SCaudjboote folgenbermaßen geäußert:

w $)aS reine Unterwafferboot hat ben Corte», baß cS burd) ©leftrijität PorwärtS

bewegt wirb, baß eS ein borjugSwctfe ftiüeS gahrjeug ift unb ©erläge austeilt, gegen

bie man und) leine SBerteibigung lennt. 516er fein SBerwenbungSberetch ift fcfjr gering,

eS (ann nur jur unmittelbaren Slüftcn* unb ^afenberteibigung berwenbet werben, ©eine

SBewohnbarleit ift gleid) Slufl, mit anberen Sorten: eS ift unmöglid), feljr lange in ifjm

fid) aufzuhalten. 2Senn man cS in bie gerne fdjicfen will, fo muß man eS fdjleppen

laffen, unb bann wibeifteht felbft ber Seefefiefte nicht ber Seefranftjeit ; eS ift aber

reinweg unmöglid), in einem Keinen Saften mit 12 bis 14 Seerranfen elngefdjloffen auf

bie Stauer ju leben.

©anj anberS baS £aud)boot: eS Ijat ben unermeßlichen SSorteil, an ber Ober*

f(öd)e fabren 311 fönnen; eS untertreibet fi<h burd) feine formen mefentlid) Pom reinen

Unterwafferboot. SBenn bieS an ber 2KeereSoberftäd)e flu fahren Perfudjt, fdmeibet eS in

bie See ein unb muß balicv alle Öffnungen fdjließen. 5DaS Xaudjboot fät)rt bagegen wie

ein £orpeboboot. Sdjon allein bte SBohnltdjfett mürbe, abgefet>en Pon anberen Eigen*

fdjaften, bem laudjboot baS $)urd)meffen weit größerer SBegftreden geftatten als bem

reinen Unterwafferboot. Unb tatfäd/lid) braucht fid) baS STauchboot nid)t auf bie Hüften*

öerteibigung ju befdjränfen, eS fann ben ftrieg jutn geinbe tragen. Söenn Tauchboote

gebaut unb planmäßig an ben Ijetmifdjen lüften unb in ben Kolonien Perteilt morben

Wären, fo würben fie alle gewohnheitsmäßig Pon $anbel$* unb ÄriegSfd)tffen benufyten

Seewege in allen 2)ieeren, wo granfreid) einem geinbe ju begegnen SluSftdjt hat, unter*

bredjen fönnen. SBenn Üaudjboote in genügenber 8ahl in (Sodjindjina, SWarttnique, im

(Englifdjeu Äanal, im SRlttelmeere unb hier befonberS in loulon, Oran unb SÖiferta

aufgeteilt würben, fo würben unferc lüften unberlefcbar werben. 5)aS Tauchboot ift

ein HngriffSboot."

Taudj&oot „Sllgrette" Iam bor fed)S SJod)en in Gljerbourg, Pon Toulon ge=

fdjleppt, mit havarierten eleltrlfdjen Motoren an. 3)ie £a0arie war burd) Einbringen

bon Seemaffer in bie 3falatoren entftanbeu. ©te ift befeitigt, unb bte SJtotorcn ftnb

gegen Störungen burd) Seewaffer gefd)ü^t worben. X^aS 35oot erreichte 9 Seemeilen

©cfdjwinbigfeit unb 160 ^ferbeftärfen mit ihnen, baS (Demidjt ber nod) ntdjt eingebauten

Sßetroleummafdjtne mar bei ben gahrten burd) öaDafteifen erfefet worben. 2)aS Unter*

taud)en ließ ftd) in brei SWinuten ausführen.

®er IBorfi^enbe beS UnterfeebootfomlteeS, it. 31b. ^h'Hbert, ift in (£herbourg

eingetroffen jur ©eiwot)nung beS Ü8ergleichStaud)enS 3Wifd)en „?ligrettc
M unb „Z\

— Umbauten, fiteujer „Sean g3art
w

hat in Corient neue SRiclauffe=$effel

erhalten; gleichzeitig ift aQeS ^0(3 auS bem Schiffe entfernt worben. Äuf bem alten

Mveuji'v „^DuqueSne" ift ein SBelohlungSapparat aufgeftellt worben, mit bem auf bem

9?orbgefd)maber SBerfud}e beS befohlen« auf See gemacht werben foQen.

— SReubauten. Xer für baS 3ahr 1904 bewilligte ^ßanjerfreujer „(Sbgarb

Oulnet" ift ber Sörcfter SBerft 511m Sau übertragen worben. SBafferberbrängung

14 300 Sonnen, bei 161 m Sänge, 21,4 m ©rette unb 8,23 111 Stefgang; brei
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SRaftynen für 40 000 Pietbeftärfen, 24 (Seemeilen ©ei'cfyumbigfeit, Äohlenfaffung 1500
unb 2400 Sonnen mit $ulabung, ©erwenbungSbereid) für 10 «Seemeilen 7000 unb
12 000 «Seemeilen, für £öcbftleiftung 1100 «Seemeilen unb 1700 «Seemeilen; §met

24 cra aNobell 1902 in Sürmcn öorn unb hinten, fechjetm 16.5 cm SK. 3JcobetI

1902/03, aty 6,5 cm SK., fechfyehn 4,7 cm SK., jwei 3,7 cm SK., bier ber

16,5 cm SK. werben in einem ffiebutt in ber «SdjlffSmitte, bie anberen in ©injeltärmen

aufgestellt; bie SWunitionSauSrüftung für ba8 ^cic^üjj: 24 cm 150, 16,5 cm 295,

6,5 cm 500 ©djufj, ift gegen ftüf>er berftärft; Panjerflärfe wie „£6on ©ambelta",

boller panjergürtel unb ^an$erquerwänbe öorn unb hinten.

— «Stapelläufe. Hm 29. $uli Sorpeboboot „286" in ©rabille. Hm
3. Huguft in Soulon UnterWafferboot „HnguiUe", £üp „Stoiabe".

— Probefahrten. lorpeboboot „290" erreichte 27,4 Seemeilen ©efchwlnbtg*

feit, 1,4 mehr aß bebungen war.

Sorpeboboot „293" mit Surbinenmafdjinen tjat am 17. %\xl\ SWafchmenprobe

gehabt unb ift abgenommen warben.

Sorpeboboot „285" erregte 27,8 Seemeilen ©efchwinbigfeit, „283" 25,55

Seemeilen.

Panjerfreifer „ßonbe'" ift ba§ etfte ©chiff, ba8 bie neu borgefchtiebene

4tägige (Erprobung unter 3>ampf bei ©ebienung ber ÜWaföinen unb Steffel bureb, baS

Sdjipperfonal gemalt hat. 3>te Probe ergab gute Seiftungen, beffere al« bei ben amt*

liefen Probefahrten, bod) foU bie Hu8mechfelung ber $onbenfation8rofjre erforberltch fein.

SWachbem PanjerCreu^er „Sieber" feine Probefahrten beenbet tyt, wirb eine

längere paufe in ber Erprobung groger ©djiffe eintreten, bis bie Neubauten bc§ glottem

geiefre* Dom 3at)re 1900 fo weit finb.

Panjertceujer „2^on ©ambetta" ^at nach HuSbefferung ber im 9Rärj beim

©runbberüt)ren erhaltenen ©efcf)äbigungen am 15. Huguft bie ffierft berlaffen unb fieb.

jur SBieberaufnatjme ber Probefahrten gerfiftet (£r fcfjeint Übrigend weiter bom SRifc

gefdjicf begleitet $u werben, benn in ber 9?ad)t brach bie $ette ber geftmachetomte, an

ber ber ftreu&er lag, in einer ftarfen ©ö, biefer tarn in$ treiben, fonnte aber noch rec^ t
'

jeitig bie Met faUen laffen, bie hielten. Hm 26. erreichte ber Äreujer bei einer ©or*

Probefahrt 22,2 Seemeilen ©efchwinbigfeit. 3n ber erften ©eptemberwodje berührte er

abermals ben ©runb, bieSmal nahe bem Fer-ä-Cheval bei ber Hafeneinfahrt bon ©reft.

$)er Penfelb bietet für bie immer länger werbenben <Scf)iffe nicht genügenb SRaura }um
ÜRan 6oderen, namentlich ba er btele {Krümmungen aufweift. n26on ©ambetta" t)0* auf

12 m ßänge SRiffe am ©teuerboib» Schlingerfiel unb leichte $abarien an ber SRittel*

unb ber ©teuerborbf<hraube erlitten unb ift in« $ocf gegangen.

— £ ab arten, fcorpeboboot „131" erlitt bei Probefahrten bei ©reft berartige

£abarien, baji e3 burch einen ©chlepper in bie SBerft gefchleppt werben mufcte.

Äüftenpanjer „gurteuj" erlitt an einem ber 24 cm-©efd)üfctürme eine $abarie,

beren ©efeitigung etwa l

/t 3at)r in Hnfprud) nehmen wirb; er fefrte trob,bem feine

Probefahrten fort

— Streichungen au§ ber ©chiffSlifte. Unter anberen bereiteten ©chiffe"

ift fürjlich auch bie Fregatte „SPh'Q^nic" auS ber ©chifföllfte geftrichen unb jum ©er*
tauf gefteHt worben. ©ie hat lange Sahre als gähnrichSföuijchiff gebient unb ©ene*
rationen franjöftfcher eeeoffijiete auggebllbet, al$ „Fregate l'lDComprise" bat ©aljib*
©tift unb ®ifr fie berherrlicht.

— ^ ic ^äfen. gür (Sfjerbourg, 2oulon, ©iferta unb ©aigon ift [e ein

lorpebobootfehwimmboef bon 50 m Sänge, 12,5 m ©reite unb 360 Sonnen fcragfähiglett

in ©efteUung gegeben worben.
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Der (Sljcf bc8 ©cncralftabeS ber Ärmce, begleitet Don jtuci ©eneralen, §at bie

93erteibigung8anlagen beS ©oulct be 93reft, Sabermrach unb Dueffant beftcf)tigt in SBe*

glettung be8 9Rartnepräfeften unb feine* ©tabeS.

3n ba« im #anbel8ljafen bon 33reft mit ftaatlichem 3ufd)uffe im ©au begriffene

fcrotfcnbotf ift bie ©ee eingebntngen; man arbeitet bergeblich am Auspumpen.

$ic mtrfliche Arbeitzeit feit (Einführung be§ 8 ©tunbentopcS fofl auf ber SSerft

üon £oulon 37s©tunben, in Srcfi 5 ©tunben unb in fiortent 5'/a ©tunben betragen.

— Unterf ceif ct)c SBerteibigung. Am 5. Sluguft betonierte in (St)erbourg

infolge 93llfcfcf)lagcS eine Qkunbmlnc. ©Ic mar 9?r. 7 in ber in ber SBefteinfatjrt beS

SBellenbrecherS auSliegenben ©perre unb lag 200 m Dorn gort entfernt. 3htc Sabung
beftanb an« 500 kg ©chlefjroofle. ©ie ljatte nod) feinen SSli&ableiter, mie iljn bie

meiften ©runbmlnen fdmn befifren, ber fid) aber nid)t als mlrffam ju bemätjren fcheint,

mie eine mit ber Unterfudmng ber ©ad)e unb ber benachbarten ÜKinen betraute fiorn*

miffion feftfteate.

— ffauffa^rtei. 3« SCRarfeitte ift bereits mieber ein ©treif ber ©eeteutc

ausgebrochen, ber borjugSmeife bie ©d)iffe ber Compagnie Transatiantique betrifft.

S3crf)anbiungcn mit ber 9iceberel ()aben fid) $erfd)lagen, unb bie ©ct)lff8offijtere finb eben«

falls, aber gegen bie ©eeleute, in allgemeinen AuSftanb eingetreten. $>er ^oftbienft im

2Kitielmcer mirb roieberum üon JtriegSfchiffen unterhalten.

®er ^räfibent ber §anbelSfammer bon 2KarfcilIc t}at bie Herbeiführung eineS

©d)lcbSgertchteS berfud)t.

®er ^ßoftmlniftec forberte bie SRecbcr jur 3nnehaltung ber ^ofiberträge auf.

£ie bom SDcarinebertreter in £oulon eingeleiteten SJerhanblungcn ber SReeberelcn

unb ber ©cebienftpflichtigen über Neuregelung beS öorbbienftcS Reiten fid) jerfchlagen,

fo bafe ber SluSftanb noch onbauert.

— gadjliteratur. 3n „Le Yacht" untergeht 9K. 9lonbct»©aint bie

SKarine im SKittelmcer einer Prüfung, mobei er babon au8pel}t, bafj granlreid) bie erfte

bornehmlichfie äRittcImeermncht fei unb burd) Sölferta feine ©teflung mcfentlid) berbeffert

habe, ben canal des deux mers aber noch haben müffc.

3n einem ©chriftchen fd)lfigt „un marin" bor, ein neueS äüarineoffijlerforpS,

officiers de cötes, ju bilben, jur Söefefcung ber bieten Sanbftettcn, in benen jefct ©ee*

Offiziere ftnb, bie notmenbig bei ber 9Jcobilmad)ung an 93orb gebraucht merben. 3n
bieg ÄorpS follen Secfoffijiere ohne befonbere Prüfung eingeteilt merben unb bis jutn

ffapitän jur ©ee aufrütfen fönnen. $er S3erfaffer, ein Slaggoffoier, ftcl)t ganj auf bem
SSoben ber jungen ©d)ule.

3n „Ddpeche coloniale" befpricht Oberft Sßeroa bie anläßlich beS gafchoba*

faöeS getroffenen SWafenahmen jur Sicherung ber ©tüfcpunfte unb befürwortet bie 33c*

fdjrönfung auf einige toenige, bon benen au8 burch Äreujerbibifionen bie ©eemege

beherrfcht merben fönnten, fo $afar, Slcgo ©uarej, #ap ©t. 3aqueS unb ©aigon.

(£. Sßterrebal ficht in „Le Mooiteur de la Flotte" auS bem Automobil^

boot ein ©efchmabertorpeboboot fid) entmiefetn, baS, bon großen ©chiffen mitgeführt, erft

am Drte ber JBcrmenbung ju SSaffcr gebraut mirb, burch feine ftleinheit ein fchlechtcö

3tel bilbet unb fomohl burch bie geringe ©efafrung als ben berhältni§ma*fjig geringen

ffiert bc« Materials feinen hohen (Slnfafc barfteüt.

Xie „Revue maritime" hQt i«|>t auch einem SBertreter ber jungen ©chule

bie ©palten geöffnet, freilich unter ber auäbrücflichen SBerroahrung: „5)03 Departement

ber SNarine erflfirt, ba& c8 ben bom 93etfaffcr in biefem Sluffafce geäußerten Anflehten

burdmuS femfteht (rester absolumeut ^tranger)". ©§ ift ein ©chlufemort ju ber

«bhanblung La faillite du cuirasse bon Sllfreb Duquet, auf bie mir im Sunitjelt

(©. 731), al8 In „Le Marine Frauyaiae" erjehienen, aufmerffom machten. 3n biefen

Digitized by Google



1154 Simbfäau in frcmbcn 2Rarinen.

„derniers motsa
bcrfucht Xuquet, au« bcm bisherigen Verlauf bc« SccfricgcS jwifdtjcn

§apan unb fflufjlanb — bcr Sluffafo ift bor bcm 10. Stuguft getrieben — bie Über»

lebtljett beS ßintenfe^iffe« unb ^anaerfreujer« nachjuwelfen, unb fct)licfet bantir, bafc bie

fcatiiöfifc^c Ölotte nur au« fcorpcbo» unb Unterwafferfahrjcugen nebft j^neOcn grofjen

äRutterfdjiffen unb fchneUcn Kanonenbooten befielen, unb bafj ba« neue ©auprogramm
bie (Sntwicflung in biefe Sahnen lenfen müffe.

töuftlanb. ^crfonal. 9ln ©teile be« beim legten 2tu8fall be« $ort gtJfttP

©efchmaber« gefallenen Kontrcabmiral« SBit tt)of t ift ber bisherige Kommanbant bc«

^anjerfrcujerS „©ajau", SStrcn, unter SBeforberung jum Kontrcabmiral mit ber fjfü^rung

beg «ßort Hrthur*®cfcf)Wabcr8 betraut Worben. Sflad) ber Sätiglelt be« „Eaian" ju

urteilen, ber bisher ftet« Energie, SBagemut unb SBerftctnbnt« für bie Situation gezeigt

hat, fann man nunmehr eine offenfioe Stätigfeit bc« ©efchmaber« erwarten, fall« eS ba§u

materiell noct) imftanbe ift — Kontreabmtral ©reWc hat ben Kontreabmiral Sßiloff

im Kommanbo bc« praftifetjen KüftenbcrtctbigungSgefchwaber« be« baltffcb,en 3Reere« abgelöft.

Um bem Langel an Seeoffizieren abzuhelfen, foQ bie Klaffe ber Xccfoffixere

eingeführt werben. 3" tywr $u«bilbung wirb in Kronftabt eine befonbere ©d}ulc

eingerichtet.

3m Obeffaer äRilitörbejM ift ein ©eebataillon gebilbet toorben, beffen ©e*
ftimmung c§ ift, für Truppentransporte über ©ee ein mit ben babei borfommenben

Arbeiten befonber« bertraute« tecr)nifc§cS Jßerfonal auSjubilben. S>a« ©atatflon befteht

au« jroel Kompagnien, einer 9luber* unb einer tedjnifdjen Kompagnie, mit einem 2et)r*

lommanbo unb einer aWafctjintficnfduilc. $ie SRannfdjafteu foHen. au« bcr Küften*

bebölferung ausgehoben werben unb ©crjloffcr, ©djmiebc, 2RetaUbrer)er ober aHafct}incn=

bauer fein.

— ©chiff«matcrial. 93i« jc&t hat ftufelanb feit bcm SBegtnn be« Kriege«

bier ©chnetlbampfer, brei beutfetje unb einen in (Snglanb gebauten franjöftfchen fowie brei

beutfetje grachlbampfer gefauft. Tic ©chnetlbampfer finb armiert unb al§ Kreuzer in

bie Kriegsflotte eingereiht worben mit bem tarnen „$>on", „Kuban", „fceref" unb
„Ural". $le 8racf)tbampfer werben a(§ $ran«portfehiffe bezeichnet unb h^feen „3rtufct)",

„Slnabtjr" unb „fcrgun". SBier in Blabimofiol liegenbe ruffifdje Dampfer ftnb ebenfafl«

al« SranSportfchtffe bon ber Regierung erworben worben; fic hoben bie tarnen „Uffuri",

„©fungari", „©felcnga" unb „SRongugai" erhalten.

SRad) 3«itu:iQ*nad;rid)tcn ift ba« amerifanifcf)e Unterfeeboot „"ßrotector" nach

Slufjlanb berfauft unb übergeführt Worben; bier weitere Söoote bc«felbcn lüp« follen bon
bcr rufftfdjcn Regierung bei Safe in Hmerifa befteflt worben fein.

— ©d)if fSberlufte. 3n ben legten betben SKonaten finb folgenbe ruffifcfye

Kriegöfchiffe berloren gegangen: ^odjfeetorpeboboot „St. ©uraloff" am 24. 3ult in ber

$act)es83ucht bon japanifchen fcorpebobooten bureb, einen Jorpebofchufj in ben ©runb ge*

bohrt. Kleiner ungefdjüfeter Kreujcr „©firoutfeh" in ©antfdjao bon ben Stoffen gefprengt.

^octjfeetorpcboboot „Söurnü" am 11. Äuguft füblich bom ©dtjantung SSorgebirge gefcheitert

unb bon ber Sefabung gefprengt. ^jocbjeetorpcboboot „9Iiäfchitelnü" in ber 9?act)t bom
11. jum 12. ftuguft im neutralen ^afen bon Jicrjifu bon ben Japanern überfallen unb
fortgefchleppt. ^anaerfreujer w 9?urit" am 14. «uguft im ©efetht bei ber 3nfel Xfchufhima

gefunten, ^anierlanonenboot „Otmafdjnu" am 18. Kuguft bor ?ßort Arthur burth eine

Wmt jum ©infen gebracht. Kleiner geft^ü^ter Kreuzer „9?owif" am 21. Äuguft im
©cfedjt mit ben Sapanern bei Korfalowjt auf ©fachaltn auf ben ©tranb gefefct.
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— (Schiffbau. Huf bem Stnienfätff „Imperator Hleranber II." wirb beim

Umbau baS Obcrbecf mit ßaptbit an «Stelle tum belegt.

3n ben erften SDZonaten bcS Krieges finb fc|on etma 4000 SBerftarbeiter nach

$ort ftrtt)ur unb SBtabirooftof getieft roorben mlic Äprll« unb 3unü)eft). Jtrofcbcm

j^eint in SBlabimoftof immer noch SWangel $u tyerrfdjen, benn am 2. September finb

»eitere 350 Hrbeiter, ^auptfä^li^ ©chloffer, $effelf<hmiebe unb SWonteure unter güljrung

eines ©chiffbauingcnieurS Pon Petersburg bortf>in abgereift, ©ie erhalten tt)ä1;renb ber

Sieife unb beS Aufenthalts im fernen Dften boppelten Sohn bei freier ©tatton.

— S3crfd)tebcnc8. Die nach Dftafien ge^enben ©chiffe Ijaben neue ©ignal*

apparate, ©t)ftcm 2Horfe, ermatten, ä^nlict) ben in ber englifdjen SWarine gebräuchlichen.

Huf allgemeine 9?ad)lä{ftgteit unb ©orgloftgleit in 6e$ug auf bie mafferbichte

Einteilung ber ©djiffc läßt ein Hrtifel ber 3d*u,lÖ „ßronftabtffl SEÖjäftnit" fdjlteßen, ber

für cingehenbe Prüfung ber toafferbichten ©Rotten unb lüren eintritt. 3« bem ftrtilet

toirb behauptet, foroohl beim Sau als au$ toätjrenb fpäterer ^nbienft^altungen fei man
bei ber Prüfung ber SBafferbichtiglelt fet)r nachfichtig. ©8 fommt Por, baß ©cf)iffe olme

©ummt an ben toafferbichten SBerfdjlüffen in ©ee geben. (Sine Byfang feien an ©teile

bcS ©ummiS ber (ErfparniS toegen ganj unbrauchbare geflochtene ©d)nüre Pertoenbet

roorben. ©tänbig toicbcrtjole eS fidt), baß baS ©ummi mit Ölfarbe angcftrid)en unb

baburet) unbrauchbar gemacht toerbe. ©in üinicnfct)iff fei jahrelang mit einem nicht

oerfchlicß&aren £uf im ^anjerbcef heimgefahren, bis enbitd) biefc große @efat)r

bemerft würbe.

gür bie inS SluSlanb gehenben ©chiffe finb 5toölf große Hrtifleriefcheiben gebaut

toorben, bie ft<h öor ben bisherigen befonberS burch größere ©tabilitöt auszeichnen follen.

Die« toirb burch 91uSlieger in ber 2lrt ber malaiifchen ©oote erreicht. Sange ©djtoimmer

an ben @nben foUcn baS eintauchen beim ©chleppen Pert)inbem. 3ft Dftafien finb biefe

©Reiben Mi an im ©ebraucr) mit einer redseligen Verlängerung beS oberen 5 eil«; auf

ber Scheibe ift mit garbe baS &\tl, 93. ein $orpeboboot, aufgemalt.

Um feinbliche Unternehmungen gegen bie rufftfct)en ÄriegSfdnffc unb SBerften in

ber Oftfee mit #ilfe Pon fchelnbar h^mlofen #anbel§)d)tffen ui Pcrhlnbern, ftnb befonbere

93eftimmungen erlaffen toorben. ©ie Befielen in ber ^auptfadje barin, baß febeS ©chiff

Pot bem Einlaufen in einen *hieg§t)afen burchfucht wirb; nacr}t8 bürfen überhaupt feine

©chiffe einlaufen.

— $anbe!8fchiffahrt. Um bie ruffifdje #anbel8fcf)iffahrt ju heben unb auS*

länbifcrjeS ^erfonat unb Kapital auS ihr ju Perbiängen, bat ber ruhrige Qjjef ber #aupt«

Perroaltung ber #anbelSfcf)iffahrt unb ber $anbelshäfen , ©roßfür ft Sllejanber

"lüt ichailoioitfch, stoet neue Sßerorbnungen ertoirft. Durch bie erfte toirb baS 9kcf)t,

bie ruffifche ftlagge &u führen, auSfchücßlich rein rufftfetjen ©chiffen Porbe&alten, b. h-

folchen, bie nur rujftfdjen Untertanen gehören. Die anbere SJerorbnung ^anbelt Pon

Darlehen jum Cfrtoerb Pon ©eefchiffen, bie in SRußlanb auS ruffifetjem Material gebaut

ftnb. DaS Darlehen !ann jtoei Drittel beS Neuwertes betragen, toirb mit 3,8 ^rojent

Perjinft unb muß in fpäteftenS 20 3at)ren jurücfgejahlt fein. Da« ©chiff felbft bient

als «ßfanb. 100 000 8tubel ftnb für baS $ahr 1904 $u bem genannten Qm& jur S3er=

fügung gcftellt morben.
•

— (Sine SBafferftraße burch Sibirien. Die große ftblrifche Eifenbaljn ift

teährenb bcS Krieges burch bie militärtfehen Transporte Poa in Hnfprud) genommen.

3ra ^rieben toirb fie einen Xeil bcS #anbelSocr!chr8 übernehmen lonnen. ftüi manch«

Söaren Iommt fic aber wegen ber hoi)«n Soften nicht in Betracht. ©0 mürben j. 93. für

ftbirifchen joggen auS ben mittleren ftomgegenben bie JranSportfoften ctroa 300 ^ro^ent

beS SBerteS betragen. Deshalb mirb Pon ber 3^t«"9 ^eterbttrgffija EBjäbomofti für bie
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Sibirien fübrenbe SBafferftra^e beginnt im SBeften bei Zinnien, roo fie fid) an bafl

ruffifcfjc (lifenbabnnefo anfc^liegt. SÖon bort gebt bei SBcg auf Tura, Tobol, Srtbjd),

Ob, Äet, Db*3eniffei=ßanal, L^enrffei, bec oberen Tungufta über ftngara über ben

93aifalfee in bie ©felenga bis 28erd)ne4lbin|f. SSon |iet nn mufj bie ©ifenbat)n benufet

roerben, auf ber füblidjcn Strcrfc burd) bie 2)ianbfd)urei bis anS SReer, auf ber nörb=

liefen ©trerfe big ©tretenff, bon roo ab ©duitn unb Ulmur roieber als SSafferftrafjcn

,uir Verfügung ftefyen. TJiefer SBaffcrroeg ift ctroa um bie £>älfte länger als bie

(Sifenbabnlinie, bafür aber balb \o teuer. SBenn bic oorfjanbenen Transportmittel auf

ben glüffen bei ftarferem 93ebarf bermetjrt unb berbeffert mürben, liffee fid) ber 5ßrciS

meiter auf bie #älfte beS iefcigen rebujteren.

Sin anbereS ^cojeft rotH bie reieben Slorogegenben am oberen Ob unb feinen

Diebenflüffen mit einem eisfreien $>afen im Horben berbinben. Die SBaren foQen $unäcb,ft

auf bem Ob flujjabroärtS geben bid tur$ bor feiner SWünbung in ben beS ©ifeS toeßen

nid^t fdjtffbaren Db*©ufen. (Sine berfjältniSmä&ig furje ©ifenbafm tjätte bann bie S3er*

binbung mit einem nod) anjulegenben £afen roejtlttt) ber ^ugoif^en ©rrafje, alfo an
bem im ©ommerljalbjabr )ct)iffbarcu Teil beS CSiSmcerS t)er$uftellen. $ür bie reichen

Slornlammem SBeftftbiricnS roflre ein berartiger billiger SSafferroeg jum 2Reer bon

bödjfter -Bebeutung, ba fid) jur 3^t bie -Bobenerjeugmffe roegen ber $oljen Transport»

loften nid)t berroerten lafjen.

*

«Bereinigte Staaten bon 9iorbaracrifa. Greigniffe bon größerer -Bebeutung

finb für bie lefcte $eit uicfy ju ber
(
seidmen gemefen. 3roar fdjien eS juerft, als roenn

ben im SOJittelmeer bereinigten ©efdjroabern nad) (Erlebigung ber ^eibkariS-Sugetegentjeit

nod) eine ÜDemonftration gegen bie Türlei aufaßen mürbe, bod) bot fd)lie§lid) bie ©nt

fenbung beS europäffdjen ©efdjroabcrS nadi ©mb,rna genügt, um befriebigenbe Grflärungen

bon feiten ber türlifajen Regierung bcrbeijufürjren. Hud) in ben loeftinbifajen ©etoäffern

fpufte bie SWonroeboItrin mieber berfdjiebentlid), fo bei Gelegenheit ber falfdjen Reibung
bon einer cnglifdjen Söcfefcung bon Sölrb Sslanb — 120 Seemeilen norbroeftlid) bon
Dominica — unb anläßlich beS befürchteten CirinfdjreitenS europäifd)er 9Käd)te in £aiti

unb Venezuela. 3u befonberen maritimen SRnfjnatjmen ift eS jebod) nidjt gefommen,

roenn aud) auS ben .Bewegungen ber ©djiffe beS laralbifajen ©cfdjroaberS erfidjtlid) ift,

bafj man in biefen ©ebicten ftetS auf bem Ouibibe fia) befinbet. SBemerfenSroert ift

femer eine SRebe, roeldjc ber neue SRarlnefeiretär Horton im ftlub ber Äaufleute in

(£t)tcago gebalten fjat, unb roeldje bei allen, toelcfye eine -Bergröfjerung ber Ölotte

ftreben, großen SöeifaCl gefunben bat. 2Rr. äRorton crtlärt barin, bie ÜKarine fei ni(^t

nur nötig jur Sßerteibigung ber 23 000 Seemeilen langen ©celüfte ber Union, fonbem

ftc muffe ber ©dwfcmann beS amerifamfdjen ^anbelS fein, roo immer Slmerifaner $>anbel

treiben, fie müffe baber bie gemaltigfte $riegSmafd)tne ber SBelt fein unb bürfe leiner

anberen an 2eiftungSfclt)igfeit nadjfteljen. SDiotto müffe fein: Äonftruftion — 3n»
ftru?tion — Seftruftion. 3Wan erftebt barauS, baß ber neue SRarinefetretär ein treiben ber

Öaftor ber mächtig aufftrebenben flotte fein mtrb; er berpflidjtet fid) aud) in feiner

Webe, nlleS $u tun, um ben Äongrefe ju feiner §lnfia^t 511 bctel)ren.

— ^erfonal. 1. ©in fernerer SJerluft ^at bie SHarine burd) ben Tob beS

SlontreabmiralS Taylor betroffen, meldjet als tfn: bcrborragenbfter Offizier galt, bon
toeld)em man im ^olle eineS ftriegeS Q)ro^eS ermartete. X urd> feinen Tob ift man aud)

betreffs ber SZeubefe^ung ber midjtigen ©teile beS ©befS beS norbatlantifdjen ©efcr)maberS

in Verlegenheit geraten. Der jefelge ©efdjmabera^ef Äontreabmiral »arfer mu& im
-üiärj n. 3S. jurüeftreten, unb }u feinem 3Zad)iolger mar befanntüd) Slbmiral Tablor
auSerfet)en. 2öer jet^t ben Soften belommen mirb, ift ^ur 3«t nod) nid)t betannt. ÄIS

Ötjef beS Bureau of Navigation ift an Taylors ©teile ber Äontreabmiral (Sonberfe
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ernannt, bis bat}in 6^ef bc« Bureau of Ordnance, unb blefcm ift ber ßommanbcr
3Kafon gefolgt, meldjcr ein h«rborragenber Urtiflerift fein foH. Xuiclj biefe SBat)l tft

bie jdjon lange ftritttge Srage alut geworben, ob bic Sönreaudjefö, tocld)e a!8 iolrtK gefefr*

mögig ben Wang eine« tfontreabmiralS $aBen, auch jur gü^rung be$ SbmiralStttelS

berechtigt finb. ®te grage tft infofern nicht unwichtig, als bamlt auch ber ©ercdjnung

ber *jjenfion bei ber 23erabfd)iebung präiubi^iert wirb, unb c§ ftnb be§t)alb fd;on längere

3eit S3ert)anbtungen ^uijdien bem 2Warinebepariement unb bem Attorney General im
Wange, welcher jefct ber ehemalige SHarineferretär SRoobb, ift. ©ei enbgütttger 3U *

erlenmmg be§ HbmiralStitelä mürbe bat)er ber jefoige <£t}ef be8 Bureau of Ordnance
ein berborragenbe« ©efdjäft machen, menu er au§ feiner gegenwärtigen «Stellung in ben

9*uf)eftanb treten foCte.

2. 3n ßufunft follen StuSlänbcr nid)t mehr in bie flotte eingcftellt werben.

9?ur auf ber afiatifc^cn Station bürfen noer) «fiaten für ba$ 952cffcperfonal an*

genommen merben.

3. Obgleich bie SBefcfcung ber neu tjin^ufommenben ©d)iffe mit Offizieren unb

SWannfdjaften nod) immer <Sorge bereitet, r)at bie (Sinfteflung (Enlistment) bon Stetruten

jcttwcilig unterbrochen toerben müffen, »eil bie Siebiftongbeförben bie #at)lung bon Weife*

foften ufw. an bie $mmtreifenben SerbefnmmanboS (Rccruiting parties) al8 gefefc*

wibrig beanftanbet haben, ajlan bat ftcr) feboch, bis eine #nberung ber gefefclichen

Söeftimmungen burd) ben ®ongreg t)erbeigefüt)rt fein mirb, einftmeiten bamit &u Reifert

gefügt, bag im Sanbe brei SBerbefiationen — 9ftlnneapoiiS, Sföinn., Sllbanu 92. % unb

3>alla§, Xej. — errietet »erben, wo bic fid) melbenbcn Seute angenommen merben

follen. Um im übrigen bem Sßerfonalmangcl 511 begegnen, foQ folgenbeS geplant fein:

9)2an rechnet, bag bis jutn 9)2at 1905 neu in $)icnft gefteÜt merben bie Sd)iffc

„C£t)icago-, „et)attanooga", „Ohio", „28eft SBirginta", „Golorabo*, „SRarntanb",

„©atbefton", „^ennfefoania" unb „StjarteSton". $afür mären erforbcrlid) 103 Offiziere

unb 4845 9J2ann. 93i3 $11 bem gleiten Termine merben borauSfid)tlid) auger S)ienft

fommen „Weroport", „©ancroff, „©an granciSco", „«Hanta", Detroit", „Sltbanö
-

,

„Slnnapoli«", „9lew ?)orf", „Sic&burb", „92ew Orleans* unb noch einige Heinere 3at)r-

jeuge, moburd) etma 63 Offiziere unb 2500 äRann frei toerben toürben. darüber, toic

ba8 SRanto an Offizieren gebeeft toerben fofl, ift man fid) fet)r im miliaren; aber aud)

betreff« ber aWnnnfdjaften ift bie ©ad)c fd)mierig. 92ad) bem ©tat betrögt bie SRannfdjaftS*

ftätfe 34 000 fföpfe einfd)l. 2500 Schiffsjungen. 3ur 3ctt finb auger ben <5cf)iff§*

jungen runb 30 000 9)2ann oort)anbcn, fo bag nur nod) ettoa 1500 SWann cingefteOt

toerben lönnten. 9J2an rechnet bis jum ©d)(uffc be8 laufenben ^Rechnungsjahres

(30. Sunt 1905) mit einem 3Ranfo bon 120 OfPiieren unb 4000 OKann unb ftetlt

be8t)atb bie Sorberung auf, ber ftongreg müffe für jebeS bemittigte 6d)iff in 3ufunft

ben boflen SöefafeungSetat berfetben at8 Qftat8bermct)rung genehmigen.

4. 9ngefid)t3 ber fteigenben ©ebeutung ber !£orpcbotoaffe foQ beabftd)tigt fein,

$orpebofpe£ia!iften einzuführen. $i§ je^t toerben bic $ur ©ebieuung ber Üorpcbo=

armierungen erforberlichen äRannfdjaften aus bem übrigen SKatrofenperfonat entnommen.

— ©cfd)mabertätiglcit. 2)a§ 2inienfd)iffSgefd)toaber ift in bic £cimat

jurüefgegehrt unb mit ben |)crbftfd)icgübungen in 9Kartt)a§ ißtnetjarb bcfd)äftigt. 93ei

ber im übrigen anftanbSIoS bcrlnufcncn 9iürfrcifc ber Sd)iffe au§ bem 9)2ittelmeerc haben

fid) erhebliche Unterfd)iebc im ifohleuocrbrauchc unb in ber ©efchtoinbtgfeit gezeigt, fo

bag man neuerbingS meiter ertoägt, ob e§ nicht boch nottoenbig fei, bie Schiffe roieber

halbjähtlich zur 33obenreinigung boefen ^u laffen. Scfannttich toar erft im Saufe beS

legten SBinterS befohlen morben, bog bie ©chiffe nur einmal im %af)te bic SBerften auf-

fuchen foüten, um bic langen SBerftliegezctten unb bie bei foldjen immer bortjanbenen

S3erfuchungcn p äcitrnubenben 3nftanbfe^unggarbeiten ju bermeiben.

U;aii«f.«iinbl4au. HOL 10. *«ft 75
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EaS curopäifc^e ©cfdjroabcr f>at ba3 2Hittelmeer berlaffcn unb joH einige nörb*

lut'cr gelegene #8fen auffudjen. SWan münfdjt aber, aOe Empfangs« unb SBefucfjS

fcicrlidjfeiten möglicfjft $u bermeiben, um feine rociteren Störungen in ber JttuSbilbung

eintreten ju laffen. 9?ad)bem ber neue ßteujer „DeS äKoineS" $um ©eftfjmabcr geftofcen

ift, ift ber Jheujer „^Baltimore" 5ur afiatifc^en Station abberufen roorben.

Da« fübatlantifdje ©efdnoaber fjat nad) einem öefudje ber ^apfolonie bic SReife

über ©t. $clena nad) ber SEÖcftfüflc ©übamerifaS angetreten.

35a8 pa^ififdje ©efd)roaber ift ju ben £erbftfd)icfjübungen nad) ber SWagbalena*

5ki, (£al., gegangen. XaS glaggfdnff „9?ero 2)orl" foH jejjt burdj bie „IStjicogo" ab*

gclöft roerben.

$ie afiatifcfje glotte ift in ber SBctfe berteilt, ba& bic Sinienfdjlffe fieb, mit ber

JorpebobootSbibifion im SBufung befinben, Streuer borgcfdjoben und) tforea unb bem
©olf tum 2fd)ili. SfcaS Ölaggjdjtff ber ßreuaerbiüifion „SRero Orleans* fotl nadj ©in

treffen ber „Baltimore" fjeimfefjren unb au|er Dienft geftetlt roerben.

— SR an ober. Ü6er bie nätfjften SBintcrmanöocr ift nodj nicfjtS (SnbgültigeS

beftimmt. 9Wan nimmt aber an, bajj aud) im fommenben 93inter bie fjeimifdjen ©e-
fd)roabcr mit bem europäiftfjcn unb bem fübatlantifdjcn roäfjrenb einiget SBodjen gemeinfam

manöbricren roerben.

3m nädjften Sommer (3uli ober Stuguft) finb fombinierte ÜRanöber geplant,

bei roeldjen bic S3ertetbigung8efnrid)tungcn ber (£f}efapeafe-S9nt geprüft »erben follcn.

2Ste cS fjci&t, roll! man jebod) bie ÜHitroirfung ber glotte auf bie #eranaiefjung Don

Streuern, Sanonen* unb Sorpebobooten befajränfen, um bie Sinienft^iffe ju fronen!

— Strtillerie, Sd)icfjübungen ufro. 1. SBie berlautct, bearbeitet ber

Gf)cffonftrutteur ber SDfarinc ISappS jur 3^it ^rofelte, roeldjc für bie neu ju bauenben

Sdjtffe ganj neue «rmierungSgrunbfa'fee aufroeifen. ©anaaj fott ein ßinicnftrnff eine

£>auptarmierung bon toenigftenS amölf ©efdjü&en oon meljr aH 10 &oü (25 ein) Kaliber

erhalten, roäfjrenb bie Sa^neQfeuergefdjüfce 3 Qoti. Kaliber (7,6 cm) nid)t übetfd)retten

foUcn. $118 ©runb für biefe 'jlnberung roirb angegeben, bafj mittlere Saliber einerfeit«

ju ferner feien, um gegen Sorpebobootc fdjneU genug bebient roerben 51t fönnen, unb
nuberfettS nid)t fdjroer genug, um gegen gepanzerte 3iele ju roirfen. Dahingegen fei

bie $euergefd)voinbig!eit ber fdjroeten ©efc^ü^c infolge ber befferen ÄuSbilbung bcS

$crfonal§ erljeblidj geftiegen. (£in 2tnienjd)iff bon ber ©töfje ber „Öouifiana" tönne

bequem bierje^n Bwölf^öHer (30,5 cm) tragen, roeldje, paarioeife in Stürmen aufgeteilt,

bequem unb rub/g bebient roerben tonnten. Slnbere 9iad)rid)ten behaupten roieber, t&

feien teine ^Inberungen in bem iefeigen ©tjftem ber ©ef^üfcauffieaung geplant

2. Um bie bei SBerioenbung raua^fa^maa^en ^ulberS entfteb,enben Temperaturen

in ben üobunggräumen feftjuftcüen, r)at ber bisherige (ibc> be$ Bureau of Ordnance,
9lbmiral Gonberfe, auf bem 93erfua^8pla^e bon Qnbian ^>eab ein eigenartiges S3er=

fahren angeorbnet. @* roaren bleifliftförmige £>oljröljren b,ergeftellt, gefüflt mit Stoffen

bon oerfduebenen Scb.meljpunften, nämlia) Paraffin, SSadjS, berfa^iebene 3JietalImifo^unö«n,

3inf unb ^ifrtnfäurc. 2)icfe 9iö§ren rourben, bamit ein Abtropfen im galle beS

©djmcljenS fofort eintreten Tonnte, aufregt in einem ©efteüc befeftigt, an roeldjem ficrj

r. u -.Ii ein (SclfiuSt^ermomcter befanb. 9Kan feuerte \t{\t aud einem @efd)üb m&glid)ft

fa^nell ^intcreinanber fünf (Sdnifi mit ©efea^tSlabung, öffnete barauf ben S3erfd)lufj, fe^te

fa^neU ein @ef(b,o& ein, bab^lnter ba§ ©efteü mit ben ©crfu^Sröhren unb f(b>& roieber.

SJacrj Verlauf oon bier SRinuten rourbe ber Sßerfa^lufe geöffnet unb nadjgefeljcn. 5)a#

üt|crmometcr, rocldjeS beim ßinfe^cn 28 ©rab gezeigt blatte, ftnnb je^t auf 34 ©rab,
ber ^nl)alt ber SBnfudjärö^ren roar obfolut unoerönbert; felbft bon bem ^arafftn,

rocla^eS einen ©djmeljpunft bon etwa 55 ©rab b,at, roar nia^tg gefdjmolicn. 9?aa) blefem

Serfuo^e rourbe angenommen, ba§ eine erfieblidje Jemperaturfteigerung bei SBertocnbung

rau$|d)n)ad)cn ^ßulocrS nid)t eintritt.
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3. Ztofy ber t)°hen Äofien f)at man fiel) entfdjloffen , alle (^cfd)ü^c mit ber-

beffertcr Sifierelnricijtung $u berfet)en. Xte ©chnettfeuergeirf)iifoe fotten (jfernrohrbifiere

erhalten, »eiche dn ununterbrochenes $Mcn geftatten. Äucb, neue (Entfernung3mcf)cr füllen

eingeführt »erben, nad)bem ein förmlich erprobtes ÜRobett befriebigt t)at. ©nbltcb, »erben

SSerfud)e mit fog. tracers gemalt, ©cfdjoffen, roelcf)e am Soben eine Seudjtmaffe tragen,

bie e$ ermöglicht, bie glugbafjn beim 92ad)tfd)ie|en $u »erfolgen.

4. 3n 3u!unft foflen mit ben großen ©efct)üfofchtefjübungen $orpcbofcfjief?übungen

berbunben »erben.

5. 3Me berfefnebenen ©efcfyoaber »erben bie ^erbflfdjiefjübungen borauSftc^tlitr)

an folgenben $läfcen abgalten: 3)a8 üintenfchiffggeidjmaber in 3)2artrjaö SMnebarb, bie

Sfrcujer ber ^eimifc^en ©efd)»aber in ber Gt)efapeafe*93ai, ba3 fubatlanttföe ©efcb>aber

bei 9?io be Saneiro, bie afiatifd)e glotte in ben ^3^t(ippinen
r

ba8 pajiftfcfie ©efdjioaber

in ber 3Hagbalena*99ati, ©al. 2Bo ba8 europäifche ©efchroaber fchiefcen »irb, ift noch,

nic^t befannt. 3)ie ^erbftfdncfjübungen bieueu nur ber SluSbllbung unb enthalten lein

^ßretSfchiefjen. 93efonbere8 ©e»lcb,t fott auf ba« $crnfchief}cn gelegt »erben, r)öc^fte

femung 4000 $arbS (3600 in).

6. Hu8 ben Berichten über bie ©rge&niffe bc8 legten ©chiefftahreS, fotoeit fte ber«

öffentlich aorben finb, ift noch folgenbeS nachzutragen: Sin bem ^ßreWfchleßen nahmen

70©chiffe mit 2608©ct}üfren teil. Sitte 12* unb 13 300er (30,5 unb 33 cm) auf Slnienfchiffen

erreichten ben XurchfchnittSfafr an Treffern bon 64 Sßrojent, bie «Schiffe ber „SBiflconftn**

ßloffe mit 1335Uern 75 ^ro^ent 2>ie 6350er (15 cm) ber Sinienfchiffe erhielten

64 Jßrojent Treffer, ber $5urct)fchnitt mit allen ©cfcf)ü&en, au8fct)llefilich ber Keinen

Kaliber (torpedo defence gans), betrug 53,3 ^rojent. Sitte ©chiffe unb alle ®efd)üfcc

ohne HuSnaljme »iefen erhebliche SBerbcfferung gegen bad SBorjafjr auf.

7. (Sine SBerfuchSfdjeibe, »eiche eine ©eltion ein cd ^an$erlreu$er3 barftettt, fott

gebaut unb auf bem SRarinefchie&plafc bermenbet »erben, um fefijuftetten, »eiche ©es

fcf)äbigungen ©ranatfplitter nach bem $>urcbjcf)tageii bc§ $an^er8 im ©ct)iff3innern an*

richten. 93on ben (Jrgebniffen biefeS S3erfud)e8 fott bie Einführung lonftrultiber Stnberungen

in ber Jurmaufftettung, »eiche bon bem ©heflonfirufteur geplant finb, abhängig gemacht

»erben. ©in h^erner S3erfuch$turm mit biefen Sfnberungen »irb bereits auf ber SBerft

gu 2öa^ington gebaut.

— Unter»affer6oote. 1. 2>aSUnter»afferboot w ^orpoife
M
erlebte am 22.Äugufi

$u ÜRetoport ein eigenes 2)?iftgcid)icf. $a8felbe fanf bei einem 33erfud)e plöfcUd) auf ben

©runb in 120 gu| (36,5 m) SBaffer, unb atte ©erfuche, ein Aufzeigen ju betoirlen,

»aren $unäd)fi erfolglos, ba bie Ventile ber SBattafttaften leeften. @rft burd) angeftrengteS

pumpen gelang e8 ber Sefafoung, ba§ 33oot nach 20 SRinuten »ieber an bie Oberfläche

ju bringen. SBie e$ tyifit, »ar ba8 ©oot lange nicht gebodt unb unterfucht »orben.

2. dahingegen hat baS Unter»afferboot „©harl" mehrfach gelungene Singriffe

gemacht; u. a. gelang eS ihm bei einer Unternehmung gegen brei ©ct)iffe beS Schul«

gefctjteaberS, bie „2RinneapoliS", „Columbia" unb „fcirje" auf 50 $arb$ (46 m) an

bie SOTtnneapoliS hewninfommen, obtoo^l atte brei ©chi^e fcharf aufpaßten, ihre ©chein«

»erfer leuchten liegen unb äöactjtboote aufgelegt rjatten. 93eim ^ochtommen ftieft ber

„©hnrf" gegen einen ffiachtfutter ber Columbia unb braute biefen jum Hentern. Ed
fam aber niemanb $u ©chaben.

— gunlentelegraphic. 1. (58 »irb bcabfkhttgt, bon ber ©tation $u Äeb
SScft, »eiche mit bem Dbferbatorium ^u 2öafhington berbunben »irb, 3eitfignale für

©chiffe auf hofcr ©ee 511 geben.

2. Sei »eiterer Stu8bilbung be8 gunlenfpruch»efen8, »elche8 auch bem SBetter«

nachrichtenbienfte für bie auf ©ee befinblichen ©djiffe nu^bar gemacht »erben foü, faden

im nfichften etat 300 000 2)ottor geforbert »erben. 9Xan »itt auch cme Unterrichts«

ftation an ber SKarineafabemie in SlnnapoltS einrichten.

75*
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— ©cf)iffbau, $ro6efaljrtcu ufro. 1. ©aufiabium nm 1. Sluguft

:

Sinienfc^iffc: ^anjerfrcuäcr: /XX M f -f A 1,1-, U ABB « .©cjcguptc Jtrcu^er:

D&io. . . . 99 o/
0/ $ennft)füania . 86,7 o/o, C^attanooga . .94,6 o/0,

SStrgtnia . . 66,8 * SEBeft Virginia . 91,6 * (Safoefton ... 89 *

SGebraSta . . 56,7 *

63,3 *

California . . 63

©eorgla . . . Colorabo . . 91,2 *

9?em Serfety 66,4 - 9J?art}lanb . . 89,2 =

fflfjobe 3§Ianb . 68,9 * ©outb, Dafota . 61

Connecticut . . 50 Senneffee . . 45,7 *

fiouifiana . . 56,5 * 2Bafb,ington . . 41,4 *

©ermont 16,3 = ©t. Soul« . . 48,8 *

KanfaS . . . 22,1 s 2Jcifo)aufce . . 57

SDMnnefota . . 39,77 * CfjarlcSton • . 81,4 *

SJcifftffippi . . 7,U '

3ba§o . . . 7,47 >

2. 3n bct legten 3eit Ijoben folgenbc ©tapettäufc ftattgefunben

:

am 21. 3uni b" $anjerfreu$er „Dafota" auf bcn Cnion Works $u ©an granctöco,

am 15. Sugufi ba8 Kanonenboot „Dubuque" bei ber Gas Engine and Power Comp,
ju 3ltto $orf,

am 17. Ving uft baS ©d)ulfd)ifj „Cumbertanb" auf ber ©taaiötoerft ju Soften,

am 27. »uguft ba8 Slnienfdnff „fiouifiana" auf bct 9?cmport 9lero&2Berft,

am 10. September ber ^anjerfreujer „2Rifa>autee" auf ben Union Works ©an
granetöco,

am 29. ©eptember ba8 Stnienfdjtff „ Connecticut - auf ber ©taat$rocrft 9?ett> $orl

3n bem SBcrftflreÜe jmifcfyen bet Sßrlbatmerft ju Sletoport 9cett>8 unb ber

©toatStoerft ffltto $orl in bem ©au ber Sinienfdjtffe „Souiftana" be^ro. „Connecticut"

tjaben big jefct betbe SBerften gleiten ©abritt gehalten. Die „Soutfiana" ift einen

SDionat bor ber „ Connecticut" auf ©tapet gefefct unb einen Sföonat früher abgelaufen.

C§ mirb fieb, iefrt barum Ijanbeln, toelcrjer SBcrft bie enbgültige gertigftellung be§ bt

treffenben ©djtffeS juerft gelingt

Tic HuSfcfyreibung für ben ©au beä bind) ben bie§iäl)rigen Ctat bewilligten

Sinienfd)iffe8, welches ben tarnen „9?ero*$ampff}ire" ermatten foll, ift fefet erfolgt. DaS
©dnff wirb im atigemeinen bie Dlmenfionen ber „Connecticut" »Klaffe haben, namtid)

Sange 137 m, ©reite 23,4 m, «ßrobefa^rtäbeptacement 16257 Sonnen, cntfpredjenb etnem

Tiefgang öon 7,6 m. Die fernere unb mittlere Artillerie toirb ber Qaf)l unb ber Äuf-
fteDung nad) biefelbe fein, toie bet „Connecticut", nämlid) bier 30,5 cm.-j o d)t 20.3 cm-

C h unb jmölf 17,7 cm-®efcb,üfce. Die leiste Artillerie ift ettuaä öerftärft roorben unb foH

aüT~0Toan|ig T,T> cm-, oterjeljn 5,8 cm-, jtoölf 4,7 cm- unb bter 3,7 cm-©efa)ujjen unb
bier HWafdjinengenjeljren befterjen. ©ier Untcrtt>affer*©rätfeittorpeboroljrc finb borgefefjen.

Die ^Janjerung in ber SBafferltnie wirb nur 228 mm — an ben ©d)iff$enben bis auf

103 mm berfüngt — betragen; biefelbe ©tärfc roeift aueb, ber SPommanboturm auf, mS^renb

für fernere unb SWittelarttflerie bie Sßanjerftärle biefelbe bleibt, toie auf ,Connecticut"

(305 bejm. 165 mm unb 178 mm). S)le ©efcb.mlnbigreit fott 18 ©eemeiten bei 16500
^ferbeftärten betragen. Der Dampf toirb bura) 0mötf SSafferroljrteffet geliefert.

Über baö ©c^ulfc^iff „Cumbertanb" ift folgeube« ju ermähnen: 2)a§ ©cb^iff ift jur
^uSbilbung bon Landsmen unb ©cb.iffSiungen beftimmt, euc- ©ta^t gebaut, hat 1800 Sonnen
Sßafferberbrfingung unb mirb atö Sari getafelt. Sänge 53,7 m, ©reite 13,9 m, Siefgang 5 m.
$)a§ ©a^iff ertjält feine SDJafcb,ine, mirb aber fonft mit allen mobemen Cinric^tungen für
#ei0ung, Beleuchtung, 83cntitation, DeftittationSapparaten unb Kütjlräumen auggerüftet.

Die «rmterung mirb befte^en au8 fe<^8 40 Kaliber langen 10 cm-SK. in ber ©reitfeite

unb einer Slnja^l leichteren SK. unb aWafajinenfanonen ju 3nffruWon8jmecfen.
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3. Die neuen ©coutS »erben borauSfidjtlid) feine Sorpeboarmierung erhalten

unb in ber SlrttllerteauSrüftung nic^t ü6er baS 10 cm-$aliber IjlnauSge^en.

4. 9litf|t unintereffant ift bie 2ebenSgefd)id)te ber alten Fregatte „©onfteflation",

meiere ftd) jefet auf ber ©taatSmerft SRew tyoü in Reparatur befinbet, um als SWarine*

mufeum ju bienen. ©te ift baS jmeltältefte ©d>iff ber glotte unb im $af)re 1797

©altlmore bom Stapel gelaufen, Damals berbrängte fie 1266 Sonnen SBaffer unb be*

faß eine Sänge bon 49 m, ©reite 12,2 m unb einen größten Siefgang bon 7 m. 3m
\$a\)tt 1812 würbe fie repariert unb um 0,4 m berbreitert. 3m 3a§re 1854 mürbe

fie nodjmalS umgebaut unb erhielt eine Sänge bon 53,6 m, ©reite 12,8 m unb 6 m
Siefgang bei 1970 Sonnen Deplacement, ©ic fou* ein borjüg(td)c3 ©eeicfnff gemefen

fein unb 1833 in einer ©turmnadjt, in melier ein franjöfifdjeS 80 ßanonen*©(f)iff

unterging, baS franjöflfäe glaggfdjiff um 7 ©eemellen auSmanöbrtert §aben. 9118 neue«

©effiff fyat fie unter gunftigen Umftänben 12,5 knoten gelaufen.

5. Sine Unterfudjung ber Seiflungen ber Sorpeboboote b,at ergeben, bog bis«

Ijer nur etnS leine $abarien erlitten &at. DaS Ijat bem Naval Inspection Board
©eranlaffung gegeben, eine ftöifere TOiafctjinenfonftruftion ju empfehlen, mit ber ©es

grünbung, baß eS btffer fei, 25 Jhtoten»©oote ju bauen, meiere biefe ©eföminbigfeit

unter allen Umftänben ju galten bermödjten, als 30 #notem©oote, Weld)e wegen if)rer

fd>wa<$en Äonftruftion im ©ebarfSfaUe berfagen mürben.

6. iBei ber SBerftprobefaljrt beS neuen SinienfdjiffeS „Oljto" (Union Works,
©an 3ranci8co) würben nur 17,8 ßnoten erhielt, obgleid) 2000 s

J$ferbeftärle meljr in*

bijiett würben, als ber ©ertrag borfdjrleb.

7. DaS neue Sorpeboboot „©lateletj" t)at unter güuftigen Umftänben 25,6 knoten

gelaufen gegen 25 beS ÄontralteS.

— SBerften, ßoljlenftattoneu ufm. 1. Die ftetige Vergrößerung ber

ÜKarine ^mingt bie Verwaltung, bie Vergrößerung ber SBerfien unb bie ^erfteflung

bon meljr unb größeren Dorfs ernfilid) inS 9luge ju faffen. 3n erfter Slnte fdjetnt ber

Ausbau ber Söerft ju SWorfolf ju einer #auptbapS geplant ju fein. Öunädjft fott ein

an bie iefcige SBerft grenjenbcS Streal bon 270 HcreS $um greife bon 400 000 Dollar

angetauft werben, ©obann wirb bie Vergrößerung beS im ©au begriffenen neuen

SrorfenborfS &u einer Sänge bon 228 m unb ber ©au eines Heineren Dorfs bon 76 m
Sänge fär Heinere ©cfuffe geforbert, ferner ©efol)lung$etnrtdjtungen für 20 000 Sonnen.

2. 9(uf ber SBerft Wem $ort fod ein neueS Dorf gebaut werben bon 167 m
Sänge, 48,7 m größter ©reite unb 36,5 m ©reite in ber ©Infaljrt mit 9,5 in Stefe.

3. Die neuen Dorfs auf ben SBerften bon ©ofton unb ^JortSmout^ foflen im
SRobember fertig fein, woburdj bie WeW $oit*SBerft fe§r entlaftet werben wirb, weldje

6tS jefyt baS einzige Dorf für große ©djiffe befitjt.

4. ffiüt ^iinama ift ein Srodenborf geplant, weldjeS bie größten ©djlffe auf« i>

nehmen lann. DaS £i)rf foll, wenn eS nicr)t bon ber ©ereinigten ©taaten*9Karine ge*|j

brauet wirb, bon $anbe!Sfd)lffen, weldje ben ftanal paffieren wollen unb borfen müffen,ll

benujjt werben tönnen.

5. Huf ber SBerft ju «ßortSmoutfj 91. bract) am 28. 3uli ein ©ranb auS,

welker bie große neue ©efol)(uug3einrid)tung nebft 8000 Sonnen ftoljlen jerftörte unb
einen Stäben bon etwa 125 000 Dollar berurfadfte.

6. ttuf ber Söerft ju Seague 3Slanb würbe ein Seil ber SKaf^lnen, weldje

bei bem ©au beS neuen SrorfenborfS berwenbet würben, burd) geuer jerftört. Der
3Waterlalftt)aben fott nldjt bebeutenb fein. Der ©au beS Dorfs Ifi aber et^eBIlct) ge»

ftört worben.

7. Die fdjon in boriger Kummer erwähnte ©efoljtungScinridjtung ber SBerft

©ofton enthält bier grufce So§leubun!er über bem Bementfuftfoben beS ©aueS, Weldje

9280 Sonnen Sohlen faffen; unterirblf^e Äo^lenräume faffen weitere 6000 Sonnen
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Sie flogen Werben teils in ©dritten nad) ben ©Riffen Gefettet, teils burd) einen ffran

beförbert, Wcldjer 52 in §od) ift nnb 27,7 in Auslage befifct. Sie ßeiftungSfähigfett beS

SerfeS foCt fo groß jein, ba& betfpielSweife baS ßinienfd)iff „SWaffaduifetiS", welches an

ber SBerft frühst 3 jage braudjte, um feine ©unter füllen, jefct in 6 ©tunben 6c=

loljlt werben fann.

8. Sie Arbeiten am neuen #afen bon äRanila fallen fletig fortfdjreiten uub
burd) jwei SWolcn bon 2350 bejw. 914 m Sänge ein SBoffln fduiffen, in weldjem auf

einer ^lä'dje bon 330 Acres 9 m unb auf einer Innern glädje bon 148 ^lacS 5,5 in

SSaffer fein werben. Vis jefct finb für bie Arbeiten 2 SRiflionen SoUar bewilligt,

3 SRillionen finb nodj erforberltd).

9. 3nt SDtorinebepartement foDen *ßläne bearbeitet »erben für bie ©rridjtung

bon fünf grofjen ^o^lenftationcn, jebc ju 100 000 Sonnen ftof)len. AI« foldje werben
genannt Otongapo (^b.tlippinen) , ÄiSfa (Aleuten), ©uantanamo ($uba), Sitrj *ßoint

(©an granciSco) unb ©an Siego (California). 9J2an beabfidjttgt, Ijierfür bom Äongreffe

eine ©efamtfumme ju forbern, oljne ©onberberteitung auf bie einzelnen ©tattonen, fo bafi

baS 2Karinebepartement bei Verteilung bev ÜJiittel freie §anb Ijaben würbe.

10. 9?ad) bem „Arwy and Navy Journal" ift bem italienifdjen Sreujcr

„Ciguria", weld)er ^ago^ago (Sutuilo) jur ftobjenergänaung anlief, bie Verabfolgung

oon Äofjlen berweigert worben, ba Sohlen an frembe ©d)ifje nur im Notfälle abgegeben

werben bürfen.

— Verfd)iebeneS. 1. AIS VeWeiS für bie Erfolge beS ©oubernementS bon
Sutuila wirb Ijerborgeljoben, baß bie Häuptlinge Don SRanua, einer 3nfel 60 ©eemeilen

fübBftlid) bon Sutuila, ben übrigen» burd) bie Verträge fd)on fcftgcfefcten Anfd)lufc an
bnS ©oubernement beantragt bitten, um ber ©egnungen ber amerifanifdjen Verwaltung

teilhaftig gu werben. Ter ©ouberneur, ßommanber SKubermoob, beantragt, bafj bie

amerifanifdjen Vefifoungen in ben ©amoainfeln bie Vejeidjnung
ff Ameri!anifd)*©amoa

M

erhalten, unb bafj ben Häuptlingen SWebaiflen, Ul)ren ober fonftlge ©efdjenle berab«

folgt werben.

2. 2>er ^rifenprojefj Seme») unb ©enoffen ift jefet jugunften ber Sfaptoren

entfd)ieben unb mit ber AuSjabJung ber ^3tifengelber für baS ©efccb,t bei SRanila be--

gonnen worben. AIS Staptoren finb 183G Offiziere unb 9Rannfd)aften beteiligt. Von
ber ©efamtfummc bon runb 800 000 Sollar erhalten bie Äoptoren bie eine, ber

SKarinepenfionSfonbS bie anbere ^älf te. Auf ben Abmiral Semet) foßen 18500 Sollar
fommen, bie tfommanbanten erhalten jwifajen 3000 unb 7000 Sou*ar, ßeutnantS

jwifajcn 1100 unb 1500 SoUar, Unteroffiziere unb 2Wannfd)aften ben fünffachen

Vetrag ib>er 3KonatSlöl)nuug.

3. Sie ,,©d)ler)»®ontroberfe" ift wieber angefdjnttten Worben, inbem Abmirat
©ajl et) in einem Artifel in ber „Kvening Post" abermals baS Verbienft für ben
©icg bei Santiago für fid) in An|prud) nimmt. Vefanntlid) hatte fid) feinerjeit nad)

bem Sobe beS AbmiralS ©ampfon ber «ßräfibent Koofebelt ba^in auSgefprodjen, bie

©d)lad)t bei ©antiago fei eine „captain's battlc
u

geroefen, eine höhere Süljiung tyabe alfo

überhaupt nidjt ftattgefunben. Sa fid) in biefer ©adje bie Anftdjten fdjroff gegcnüberfteb,en

unb ein AuSgleid) fd)Werlid) hetbei^uführen ift, fo brrftef)t man nid)t red)t, ju Weizern
3wede bie ©ad)e je^t wieber aufgerührt wirb, wenn eS nidjt etwa gefd)äb,e, um bei ber

beborfteljenben ^räfibentenWahl gegen SRoofebelt ©tlmmung ju mad)en. (Einige meinen
gwar, baS günftige Ergebnis beS Sewet)^rifenproaeffeS f)aU aud) im Salle ©d>Ieü
Hoffnungen erweeft.

4. 3n einem Artifel beS „Journal of tbe Military Service Institution":

„Our rnilitary duty to Cuba" beftt)äftigt fid) ber amenfanifdje 2Killtärattad)d in

Habanna, ©apt. 9Nattf)ewS, mit ben VertelbigungSeinrid)tungen ÄubaS, meldte er für
ungenügenb „Sie gegenwärtige bertcibigungSlofe Sage ber fubantfd)en &a\en,
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meldje unfere öftlidje Äüftcnlinie flanfieren unb ben 3u9anfl bn bem beabfidhjigen 3fl&muSs

fanal bemalten. fieUt eine SBcbrofjung bet Nation bar, luelc^e nfdjt ton Seftaht fein

barf. Sie bie ©adjen bleute liegen, fjaben nur ben einen geinb beriagt, aber mir baben

bie lüren ni<$t gegen einen anbeten geinb berfdjloffen, meld)er b>eingelangen lönnte,

unb ein unabhängiges Kuba mürbe in einem Kriege mit einer fremben HJiadjt gefäb>

lieber fein, als eS Muba unter fpanifdjer $errfrf)aft mar, ben M ausgenommen, baft

(Spanien mit unferem geinbe etma berbünbet mar." Gapt. 9D?attljemS forbert, bafj

amerifamfd)e Offiziere bie fubanijdje 2Rilt$ anleiten, bis eine entfprecrjenbe 5ln$at)l

fubanifdjer Offylere ju SBeft ^Jofnt amertlanifdje erjiebung erhalten b>t. (Eine ge=

febjoffene, gut auSgebilbete unb leiftungSfäfjtge fubantfdje $ruppenmad)t, meiere im

engjten ßufammenmirfen mit ber ameritanifdjen flotte bie !ubantfä}e ßfifte gegen eine

Snbafion bettetbigen fönne, fei ein mistiger ftaltoT ber S3erteibigung§poIitif ber S5er*

einigten (Staaten.

5. #err (£. (Sdjmab bon ben Bethlehem Works ljat einem SluSfrager

gegenüber erllärt, er fei audj nad) eingebenber ©efidjtigung ber Krupp fdjen SBerfe

ber Änftdjt, bafc aud) betreffs ber Dualität beS $an$ermatertalS bie ^Bereinigten Staaten

an erfter (Stelle fteljen. 93iS Deutfcfjlanb jeigen fönne, bafj eS «cffereS $erfktte als iefct,

roerbe man fabrizieren mie bisher.

Italien. (SdjtffSberoegungen. Kreuzer „dlba" ljat bie #eimreife bon Oft*

afien angetreten. Der $um ©rfafc beftimmte Kreujer „©alabria" ift für eine jmeiiäljrige

Dauer in Dtenft geftellt unb aunfidjfi nad) bem ffioten 2Weer abgegangen. Sin 93orb Oe-

finbet fkf) $er$og fterbinanb bon (Sabotyen.

3m Saufe beS SRonatS Sluguft ljat ber SDiarineminifter ben Kreuzer „9Jtarc*

antonio (Solonna" jur Verfügung SHarconiS geftellt jur SBornatjme aller feiner S3ev=

*udje $rotfd)en SBari unb ber neuen (Station 9lntlbaris5Jiontenegro.

„Stmerigo ©efpuci" r)at am 1. Äuguft bie ÜbungSfabjt mit ben ßöglingen ber

aHartneafabemie angetreten. Die Keife befcfjrfinft fid) in biefem ^atjre auf baS SHütelmeer.

Kreujer „ßiguria". unter SBefc^I beS fcerjogS ber «brujjen, ift in Sluftralien

unb fofl bon ba ju einem {fingeren Aufenthalt naq Dftafien gefjen.

DaS SReferbegefdjmaber tjnt eine ÜbungSfafjrt nad) ber Sebante unb ben £fifen

beS ?lbriatifdjen ©olfS unternommen unb ift bann nndj Xarent jurücfgefefjtt. $um $>erbft

mirb eine neue ßufammenfefcung auS gleichartigen ©djiffen beabfidjtigt.

Die ÜJlittelmeerflotte ift bon Wabbalenn unb ©arbinten nad) (Saficttammare ge*

gangen, mo fie bem (Stapellauf beS „$tttorio (Smanuele III." beirooljnen follte. Der
©tapellauf ift tnbeffen bis Anfang Cftober aufgefdjo&eu würben. SBfif)renb beS Sluf=

entb>ltS in 9J?abbalena finb b^uptfficfjlid) Xorpeboangriffe geü6t morben.

— Die Probefahrten beS UnterfeebooteS „Delfino" lja6en aufjerorbentlid) 6e*

friebigt. (ie finb 1
l
/i <Stunben lange gab^rten unter SBaffer gemadbt morben. DaS Söoot

ift banadi bon ©pe^ia nad) 92eape( gegangen, teils über, teils unter SBaffer.

DaS in 2a <Spe$ia gebaute Unterfeeboot „^Bentino" ljat feine $ro6en begonnen,

über beren Ausfall bis je&t nod) nichts berlautet.

— Ü6er ^anjerfreujer an (Stelle bon (Sd)(ad)t|"d)iffeu Ttjp „93ittorio ©manuele"

ift nod) fein ©efäjlufj gefaxt morben.

— «uS ber Stfte finb geftric^en morben: „SRaria yia", „gormibabite", „SciOa",

„(Seutinella", ,,©afb>gton\ ^orpeboboote 2. SUaffe „S 90", „S 97", SS 110", „S III",

bie Jorpeboboote 3. Klaffe „Y25", „Y 22", „T27", BT33", WT 42", „T47" unb

bier Jorpeboboote 4. Klaffe.
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— 2inienfd)iffSlapitän Stallone ift äum dfjef bc8 StabeS im SRiniperium

ernannt roorben.

Der ©eneralleutnant beS 3ngenieurforp8, SOZartine^, ift jut DiSpofttion gebellt

unb an feiner ©teile SKaSbea jum ©eneralleutnant ernannt, unter ©nttjebung bon ber

Seitung beS $ec$nifd)en Departements im 2Htnifterium. Sin feine Stelle tritt ber Dberft

SB i t o 1 e.

— Die XernüSBerte fjaben bret ßreujer ju je lOOOO Sonnen für eigene Redj=

nung in Sau genommen. — Die oon biefen SBerfcn ausgeführten gerunbeten Jurmplatten

für „Siegtna dttena" fjabeu bei ber JBefdjiefoung, ber 3Wlnifter SPMrabctlo perfönlidj bei»

rooljnte, nic^t entfproeben unb finb $utiicfgeroiefen roorben. Die befdjoffene statte rourbe

bon brei $ernU©efd)offen einmal, bon jtoei Sßolioutl)-©cfd)offen beibe SRale burd)fd)lagen.

Ouroof)l baS £>ärtung§berfa§ren nadj &rupp aurf) für Durmplatten auroenbbar ift, fdjeinen

bie $ernt*2Berfe ben 3tnforberungen nic^t entfpred)en ju fönneu, unb roirb im SWinifiertum

bie 23erroenbung adjt* ober bielfeitiger Surmplatten erroogen.

— 2Wanöber. Die 2Rittelmeer flotte, befte^enb auS „Sicilia", „Garlo Sllberto-,

„Saint 93on", „©manuete gtliberto", „Sarefe", „©aribatbt-, „^ßartenope", „Sgorbar,
„Soatit", „(Stna", XorpebobootSaerfiörern „&orea", „^quitone", „9*embo", „gulmme",
„turbine", „@uro" unb „fiampo", ift am 1. September mobitifiert unb bie neapolitanifd)c

flüfte in firiegSjufianb erflärt roorben.

Da8 tombimerte SWanöber bon Slrmee unb Slotte f)at nad) fotgenben DiSpofitionen

ftattgefunben:

Sine feinbüße gtottc (jat bie fjeimifdje fampfunfähig gemadjt unb befabließt jutn

3roede ber ©innafjme ÜWeapelS eine Sanbung an einem fünfte ber S?üfte atoifdjen bem
©olf bon ©acta unb S?ap Sicofa (fübUrf) bon Salerno).

Da3 X. StrmeeforpS, berftärft burd) eine Srigabe Scrritorialmilij, im ganzen

80000 9}iann, bilbet bie blaue gartet — bie S3erteibigung — unb fud)t bie Saubung
ab$ufd)lagen. 3ur fiüftenberteibigung fteljen nod) jroei Sd)lad)tfd)iffe jut Verfügung, bar«

gefteät burd) bie ftitu&er „Wgorbat" unb „Soatit" nebft jroei Diblftonen oon je fed)3

$orpebobooten.

Die rote feinbtid)e Partei berfügt über ein fianbungSforpS bon fe$8 «ataidonen

Infanterie, einem öataiflon löerfaglteri, brei Sdjroabronen ÄabaUerie, jroei gelbbatierien,

einer ffompagnie Pioniere unb bem nötigen Jraiu nebft Slmbulanjen. @8 rotrb auf jelm

Dampfern ber Navigazione Generale berlaben.

3Hit berfieitung be8 aWanöberS ift ber ©eneral ©alles, £ommanbierenber be«

X. $orp§, beauftragt; ©eneral Sarbtti ffif)rt bie Serteibigung, ©eneral 9?abicatl ba«
SanbungSforpS. Gljef ber feinblidjen (£8forteflotte ift Äontreabmiral föenaubt), bem ju

biefem 3roetfe jroei Sd)lad)tfduffe 1. Älaffe („(Smanuele Ölliberto" unb „Saint S3on"),

brei Sd)lad)tfd)iffe 2. Stoffe („Garlo ?Ubetto", „Earefe" unb „©aribalbi"), neun 2or*
peboboot8j«ftörer unb fec^8 Sorpebobootc unterließt finb.

Die ©infcb,iffung ber 2anbung8truppcn etfolgte in 9ieapel am 1. September.

9Jadj 3erft^uutl9 D^ Sdjiffe ber S3erteibigung, bie mit ifyren Jorpebobooten bei

Sapri einen Angriff berfudjt Ratten, unb jroeitägigem SÄanöörieren Iäng8 ber Süfte bi«

fiibltd) bon Salerno jur ©erfc^Ieierung be8 2anbung8punlte8 etfolgte am 3. September
morgens bie Sanbung jroifc^en Äap SKifeno unb ^3oj$uoli unter bem Sd)ufoe ber gtotte.

Die fianbung unb ber SJormarfd^ fanb oljne Störung ftatt, ba ber Serteibiger

feine Streitfräfte jum Sc^u^e Neapels fonjentriert ^atte; bie Aufgabe ber flotte »ar
bamit at8 ertebigt angefe^en.

Um für bie gtotte bie tyit ber SOZanöoer bis jum 10. auS^unu^cn, na^m ber

ßommanbierenbe ber aKittetmeerftotte, Emirat SKorin, eine neue Leitung ber See-
ftreitfräfte bor mit ber Slnnatjme, ba§ neue, bisher abroefenbe Sdjiffe ber blauen ^artel

fi(^, oon Süben fommenb, mit ben oor^anbenen bei ©aeta ju bereinigen fudjen.
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Aufgabe ber roten ^attci, bie bic ßüfte beherrfdjt, war e8, bic Bereinigung ju

hinbern unb jeben Teil gefonbert ;,u fernlagen. Tie im SCRanöüerfelbe jwtfchen ber .STüfte

bon fiap (Eircco unb $unta fiicojia unb einer ßinle bom 40. Brettengrabe nörblidj

unb 12° 55' 2änge roeftlicr) begrenzt liegenben $nfeln waren al8 unbefeftigt an*

genommen, fo bafj bie Aufmerlfamfeit ber ©egner ftd) lebiglid) auf bie fd)Wimmenben

©treitträfte befchränfte. Tie rote gartet unter ©efe^l be8 AbmiralS föenaubt) t)at an

ben borhergefjenben Xagen einige ©d}tffe eingebüßt unb ift um einige Torpeboboote

berflfirft worben; fte fefct fid) betnnad) jufommen au8 ben ©d)lad)tfchtffen „(Earlo

Alberto", „<E. ftiliberto", „©atnUBon", „©oatil" unb „^artenope", ben Xorpebojägern

„(Euro", „Sampo", „Tarbo", „greecia", „©trale", ben Torpebobooten „Gonbore",

„Aquila", „Aboltoio", „galco", „Wbbio", „©porticro", „80", „87", „115-, „83",

„123", „81" unb einer feiten Ttbifion Sorpeboboote „70", „60", „68", „82",

„90", „120". 3§re Stellung ift in ber Bat bon $o$$uolt.

Tic blaue gartet fefot ftet) au8 jwei ©ruppen jufammen, ber ©ruppe A bei

Salerno mit ben ©chlachtfdjlffen „(Etna", „Barefe" unb ben Sorpebojägern „9*embo",

„Turbine", „Borea", au8 ber ©ruppe B: „©aribatbi", „Agorbot", „Aquilone" unb

„Öulmine" nörblict) bei ©aeta.

91(8 $ampfregeln waren angenommen, bafe bie ©efdjwinbigfeit ber ©d)lad)t*

fdjiffe 12 knoten, ber Jorpeboboote 20 knoten nid)t überfteigen [od, bafc $orpebofd)üffe

nur jur Dfachtyeit abgegeben werben bürften, bafe eine Abteilung ber blauen Partei

angefid)t8 ber überlegenen roten auf 3000 m ober weniger ot)ne weiteres al8 aufjer

©efeetjt gefegt ju betrauten, unb bafc ein tottifc^cr 3ufammenfto§ nur beim begegnen

ber beiben gesamten, als gleichwertig angenommenen Parteien burd)$ufüt)ren fei.

(Sin 2d)\ii fodte nur narf) brei $orpebofd)üffen als bernidjtet angefetjen unb ein

gültiger ©djufj nur angenommen »erben, wenn ba8 Boot fid) auf 400 m genähert blatte,

ot)ne toorfjer für bie Tauer einer SWinute burd) Scheinwerfer beleuchtet toorben ju fein.

Unter tiefen Umftänben, bie feinem ©ct)iffe ben Borteil einer größeren ©efd)Wtnbtgleit

gemäc)iten, tonnte nur eine moglid)ft genaue Berechnung ber Surfe unb ber ßeiteu jum

(Entfchlufj führen, welche ber beiben blauen Abteilungen juerft anzugreifen fet unter

jwerfmfifjiger AuSnufeung ber leichten 5at)rjeuge. Abmiral Sftenaubb befd)lojj baher,

bie Abteilung A, als bie ficirfere, anzugreifen, weil Tie feiner Stedmung nad) bie nähere

war. Ter ^efet)lSt)a6er ber blauen Partei beabfidjttgte bagegen, beim Beginn ber

geinbfeligfelten feine Torpeboiäger borau8jufd)irfen, um fid) $ur ©tfirfung ber Abteilung B
mit biefer ju bereinigen.

9)iit Beginn ber geinbfeligfclten um 2 Uhr nachmittag« bcS 9. ©eptember

berltcfc bie rote gartet in ganzer ©tärle ^Jo^uoli mit ber ben Schiften bewilligten

hödjften ©efdjwtnbtgfeit, bie ^orpebojfiger unb Boote als Aufflärer borauS, um mit bem

Sfeinbe Fühlung ju nehmen unb feine Bewegungen ju melben, baS ©roS in Schlacht«

orbnung folgenb.

Um 3 Uf)r 15 Minuten würben jwel Jorpebojäger A gefid)tet, „Slembo 1
' unb

„Borea" mit norbweftlichem Üurfe, bie fid) tnbeffen fcfjnett jerftreuten, ohne befd)äbigt

worben ^u fein. Xa „SRembo" atö einziger ber Jorpeboboot^etftörer 8"nff»oppflwte

befi^t, fo entfanbte ba8 rote SCaggf^iff ftatfe eleftrifdjc SBetten, um „9?embo8" ©ignalc

an ben eignen Befehlshaber $u ftören.

Um 6 Uhr würben „Gtna" unb „Barefe" geftctjtet unb in langer 3a9°

folgt, bie bon ber blauen Partei hingezogen würbe, um ben (Eintritt ber 9?acr)t für

fid) auSjunufeen, wähteub 9?ot eine frühere entfdjeibung h«DeUu fu^en ftrebte. ®8
gelang 9iot nict)t nur, ben ©egner über bie gezogenen ©renken h^nu^zumanöbrieren,

fonbern auch noch bott)er bie (Entfernung auf weniger al8 3000 ui ju berringern.

ßum Angriff gegen bie Abteilung B ber blauen Partei würben nad)t8 bie

Sorpeboboote auf jWet Wulfen gegen ©aeta entfenbet, bie einen auf bem gerabeften, bie

anberen auf einem turfe, ben ber getnb möglicherweife wäb>n fonnte, alfo nörblict)
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bon Sßrociba unb füblid) bon 33d)ia, um ftd) an einem gegebenen fünfte treffen,

liefet ^lan mifjglüdte, metl er an ber geringen ©efdnutnbigfelt ber £orpeboboote

fächerte, unb bie Leitung jiefjt barauS bie ßeljrcn, bafj bie llnjulänglidjfeit ber italieni«

fdjen £orpeboboote ermiefen fei, bie beren ©rfafc burdj ©oote bon minbeftenS 25 knoten

©efdjmtnbigteit bringenb crforberltd) mad)e, unb ba& ber SBcrt ber gunfentelegrop^ie

nid)t fjod) genug anzufragen fei.

$)ie 2Jianöber maren hiermit beenbet, fomeit fte bie 9Rarine betreffen. 5>ie

bem SWanöber folgenbe Seejd)tad)t bietet lebiglid) ein ©efedjtSbilb, ba8 bei ber geringen

3ab,t ber beteiligten Sd)iffe SÖemerlenSmcrteS nid)t ergab.

$äuetnarf. SEBic fdjon im ?lprilöcft mitgeteilt, hat man fidj in Xänemarf
megen SBabrung ber Neutralität bei beginn bcS ftriegeS (Sorgen gemalt unb be§l)alb

einige SBorbereitungen für eine ebentuell nötig toerbenbe SSerteibigung ber Sicebe bon

lopenfjagen getroffen. %m 3uli erhielten bie Skiffe be3 ÜbungSgefdjroaberg, bie an
berfdjiebenen Stetten ber bänifdjen ©emfiffer Übungen abgelten, ©efefjl, auf bie föeebe

bon ßopentjagen jurücfäufetjren. Sonft fct)icnen bie ©eforgniffe geförounben ju fetn.

— $>abarie. Slm 17. äuguft mürbe ba5 $orpeboboot
,,£>abljeften" bom

Jorpeboboot „Sttfren" im ?ld)terfd)lff gerammt unb fanf; bie Söefafcung tonnte gerettet

merben. Äm IG. September mürbe ba8 33oot luieber gehoben unb nad) ftopen*

bogen gebraut.

*

Srfjtoebcn. Material. £er bei $b>rni)croft & (£o. befteHte Jorpebojager

(fiefje §eft 8/9) fofl ben «Hamen „SRagne" erhalten. $)er 3UW<>8 »ourbe ber girma
als ber äWtnbeftforbernben für 907 500 ftronrn erteitt.

— Jfjjabarten. 2Säljrenb ber bieSja^rigen Sommerübnngen Ijaben ber*

fc^iebcntUcfi fdjmebtföe ShriegSfabjacuge #abarien erlitten. ©8 finb bieg:

Sorpeboboot 9ir. 81, ©runbberüfjrung (fie&e 7. #eft);

Jorpebofabjjeug „3acob '-öagge", ©runbbcrübjrung (fiebe 7. #eft);

Äiiftenpanaerf(f)tff „SRiorb*', am 11. 3uni im Slfpöfunb ©runbberüljrung, mufcte

anfcer $lenft gefteQt merben;

Slüfienponjetfc^iff „tyoi", am 11. Sluguft in ber £ummelmoljraföf)rbe ©runb*
berüfjrung, am 12. Sluguft mieber flott, 33eulen in ben ©obenplatten, naljm, oljne ju
boden, an ben weiteren Übungen teil;

$üftenpan$erfd)iff „poppetIjeten", am 15. Sluguft im ©liböfunb ©rnnbberüb,rung,

am felben Jage toieber abgefdjleppt, mittfdjtffd unter bem Sdjornfteto 10 m lange

Söeulen, platten geriffen, 9?iete abgefprungen, mehrere Bellen teef;

Xorpeboboot „dornet" am 9. September 9Hafd)lnenf)abarie;

$)a«felbe am 14. September #ecfruber berloren.

9Sci ber betannten feemänniffyn unb nabigatorifa^en lüdjtigteit ber fdjmeblfcrjen

Seeoffiziere ftnb bie häufigen ©runbbcrüfjrungen ein neuer 93emei8 für bie Sdjmierigleit

ber ftbroebifdjen Sdjärenfafjrmaffer, bie im Stiege für ben Selnb ben Angriff aufjer*

orbentüc^ erfdaueren mürben.
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Norwegen. <echiff§material. Da§ Sorpeboboot „föabn" Jjat bei ber $robe> .

fa^rt 23,2 Seemeilen erteilt.

— Jotpebo. Vet ben Xorpcbofchte&übungen ber $an$erfchiffe „©IbSbolb"

unb „Jorbenffjolb" ^aben bie 511m Sanieren bermenbeten ^ulberpatroncn (Vaßiftit) fo

ftarfen unb gefunbljeltSfchäbltchen SRaurf) cntmicfelt, bafj bie Ventilation be§ $orpebos

raum§ nic&t genügte unb wiebert)olt SRannfdjafteu megeu ©aSoergiftung an Deel gebraut

merben mußten, fco fte fidj balb erholten.

Cftcrrcitii- Ungarn. S^iff »material. Der fett einem 3at)t in Oftafien

ftationierte Steiget „SlSpern" ift jurücf6erufen roorben, ba man bei ber jefeigen Politiken

Sage ben tfreujer „ttüfabeth" für genügenb jum Schuft bet öfterreityföen 3nter=

effen hält.

— £anbe!§fd)tffal)tt. 3n öfterreich ^aben fi$ bie betben SReebereien

$tuftro»8merkana unb Sratefli ßofulid) $ur Vereinigten €jierteichifcb,en ©cbjffafjrts*

SlftiengefeÜfchaft jufammengetan. Severe t)at mit ber öftetteitbjfdjen Regierung einen

SubbentionSberrrag abgesoffen, ber fie berpfftt^tet, regelmäßige monatliche Säurten nad)

SBefiinbien unb SWejifo 5U machen. Die £älfte berfelben foH mit 12 srn- Stampfern,

bie füt ^ßaffagiere eingerichtet finb, bie anbere §älfte mit gracfytbampfem bon 9 sin

<$efchn)inbigfeit jurücfgelegt werben. — Diefelbe ©efeöfdjaft t)at bann mit bem üftorb*

beutfetyen Slotjb unb ber Hamburg =Slmerifa*2inie einen Vertrag gestaffelt, hiernach

muß fie eine regelmäßige ^affagierbampferlinte iroifc^en trieft unb 9?en> $or! einrichten,

auf bet junädift ein 14tägiger Ver!et)r für Qtotftyn'btdfyaWaQlm unterhalten tt>irb.

Ter Stachtenberfeljt bleibt nrie bisher. Die Tarife unb grasten müffen ebenfo t)0(h

fein lote bie jtoifchen Hamburg be^m. Vremen unb 9?ero §)ort. Dafür übernehmen bie

beiben beutfdjen ßinten 5 SNtßtanen Kronen ber Slftlen ber öfterreic^tfe^en ©efeüfchaft

unb garantieren i£>r 4 «ßvojent Dibibenbe, toenn fie ihren eigenen Slftionären fo

biel aahlen.

Ungefähr jur gleidjen $eit hat bie ungatifd)e {Regierung mit bet (Sunarb*2ine

einen Vertrag gefchloffen, bet festere berpflichtet, eine für ^Serfoncn*, $oft* unb tyaifyt*

bertcht beftimmte filme mit Htfigtgem Vetfeht jmifchen giume unb 9ie» Dorf ein*

Juristen; bet 3rotfchenbecf$fahrprei8 ift auf 180 fronen feftgefefct. Die füt bie Steife

etfotbetlichen SebenSmittel müffen in Ungarn getauft merben, felbft roenn fie bort

10*ßro$ent teutet finb alö bei anberen Lieferanten. ?lu8 Slmerifa unb Ifanabn r)cim=

tetjrenbe ungarifche Staatsbürger müffen 511 ermäßigten greifen nach Siume befötbert

metben. ©nblich h flt (£unarb*2ine iährlich 8000 Ätronen jugunften beS ÄuS-

toanberungSfonbä ju jat)len.

*

Griechenland fßerfonal. Die griechifche Regierung t)at bon ber fran$öfifcb,en

bie Erlaubnis erbeten unb erhalten, gtiedufche «Seeoffiziere ju ihrer StuSbilbung in bie

franjöftfche IfriegSmarine ju fommanbieren. @3 gehen junächfi ein Oberleutnant unb

ein Untetteutnont mit ameijährigem Urlaub nach granfreich.

— 6d)iff8matetial. Die geplante Erneuerung beä fchnnmmenben ÜHaterialS

(fiet)e #eft 7) fchelnt boch mit ben verfügbaren Mitteln nicht ausführbar &u fein. SHan
ini li be$hatb junächft auf ben Neubau bon 9$an$erfd)iffen berichten unb nur 19 Xorpebos

jäger benn. Xorpeboboote befteden. Die ©efanbtfdjaften in Deutfchlanb, ©nglanb,

Srantrcid) unb Italien haben Auftrag erhalten, mit leiftung§fäf)igen Firmen in Unter*

hanblung }tt treten.
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— Übunggfafjtt. <£nbe 3ull ift au8 beu ^anjct^iffcn „$fara", „£übta"

unb „©petfat" ein ©eicfjioabet unter betn ßommanbo be8 SfapltänS jur @ee &onburiott8
gebilbet tootben, baS betriebene £äfen im öftlic^en unb roefilidjen SKittelmeet be«

jucken foC.

XMtu 93on ben bei ?lnfalbo in ©enua befteflten lorpebobooten (fielje 4. £>eft

)

finb bie beiben erften, „Sliagot" unb „?lc=§tfat", abgenommen toorben. ©ie l;oben bei

ber <probefa(jrt 27 (Seemeilen gelaufen.

ßum erften 3Wale feit langet $eit ift $ut Seiet bet $(jtonbefteigung be8 Sultan§

mieber einmal ein tütfijc^eS ®eftf)n>abet bot Jlonflantlnopel etfdjienen. (£8 beftanb auS
ben augenblicflirf) beften, biellefdjt einzigen öettoenbbaten ©Riffen, nämlid) bem tär^tfc^

bet Änfalbo umgebauten ^an^crfc^iff „SWafubie", ben beiben neuen ähreujetn „Slbbul

2Reb|d«V unb „flobul ftamib" unb bet neuen 3acf)t be§ SultanS „©ttogrul".

Montenegro. Hm 3. Huguft ift bie ftMttfpnitfjoerbinbung jmif^en Slntitoarf

unb Skri, ©tyftem SWatconi, feietlid) eröffnet ruotben.
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Literatur.

SBeltyolirif unb Oflottett^fäne. Son Subwig 31a tau. — 93erlin 1904. «erlag bon

Üconharb ©tmion. — «ßreiS 1 2Harf.

SBerfaffer forbcrt baS liberale Söügertum auf, aus ber tü^leu 3urücfhQftlinQ
herauszutreten, bie cd in ben fragen ber tcutfdien ©eegeltung bisher eingenommen, unb

in eine ^Nachprüfung einzutreten, inroiemeit fold)e Öurücftjialtung politifc^ unb nrirtfehaftlich

berechtigt ift. <£r fommt, inbem ein warmer, patriotifdjer ©Inn feine geber leitet, $u

bem Ergebnis, baß ©eegeltung für unfer Sßaterlanb eine 2ebenSfrage gemorben, unb baß

fctjleunigcS $anbeln, um fie unumftritten feftjuftellen, bringlicf) geboten fei. SBel ber

„XetfungSfrage" freiließ geht er SBege, bie mir für ntct)t unbebenllicf) tjalten: „Um auf

Soften ber ©efamtfjeit ein ©roßmachtSheer, eine ©roßmachtSflotie unb eine eigene

©roßgrunbbefifcerllaffe ju erhalten", baju reichen unfere finanziellen Sräfte nid)t

auS. — SBenn 93erfaffer einen folgen ©ajj auSfpricht, bergißt er, baß nationale $olitif

nur in ber 3ufammenfaffung aller nationalen Gräfte unb nicr)t baburd) ju matten ift,

bog man große unb einflußreiche Streife bor ben $opf floßt. Xmnit bient er unfereS

ChrachtenS ber ©aerje nicht, fonbern fd^afft nur ©egenfäfoc.

The Naval rocket book. — W. Thacker <fe Co., 2 Oroed-Lane, Ludgate Hill,

London. — 7 Sh. 6 d.

2)ie Neuauflage für 1904 ift erfchienen, unb jmar bieSmal nad) längerer ^aufc

toieber bon ©it SBm. Sairb SlotoeS bearbeitet 3Me ®d)lffSliften feigen nicht bie

übliche tabcHarifc^c Slnorbnung, mie fic bom 2Beberfcf}en Sagenbuch unb bem öfter«

rcict)ife^ert $l(manacf) t?cr geläufig ift, fonbern neben ben tarnen ber einzelnen ©djiffe

ober, fomeit eS ftd) um 2Bieberf>olung ber Jtypen banbcit, ber einzelnen klaffen finb bie

Xaten ü&er Armierung, ^anjerung, ITeffel ufro. in ettoaS ausführlicherer SGBcifc an*

gegeben. 25er hierburd) mehr oerbrauchte SRaum ift burch ©efchränlung ber 3at)l ber

(Stilen unb 2)odSpläne mieber eingebracht, fo baß bafl Format burd)au8 h^bltd) ge^

blieben ift. (Gegenüber ben früheren Jahrgängen ift eine SSerboflftänbigung eingetreten

burch eine fet)r toertoolle filfte ber borhanbenen 2) o cfeinrißhingen fämtllcher Sänbcr mit

Singabc ber 5)imenfionen fotole burch eine befonbere 9?acr)roeifung ber Unterfeeboote aöet

Karinen. 2)te üblichen SRebuftionStabeUen für 3Haße unb ©deichte fehlen nicht, unb

cm ausjugrucne» iKamcnregtjter crlcicntert ote X'iujnnDung oer oericuicDenen «ctotjje.

SübtoärtS. $ie Grjebition Hon 1893 bis 1895 nad) bem füöliriicu $t*mecre.

S3on 3. »ull. «utorifierte Überfefcung auS bem 9iormegifchcn bon 3Rar*

garethe Sangfelbt. SWit 18 SoHbilbern, 1 Xfftittuftration unb bret Plänen.—
fieipjig. £. $aefjelS ©erlag. 1904. — $ret3 4 SRarf, geb. 6 SKar!.

5)a8 gelegentlich ber Norbenfljölb-^pebition Oerloren gegangene ©tf)»ft

„^ntarltit" mürbe borljer burch eine längere SWeibe bon Jahren als SBalfifchfänger

benufct unb fyattt als folcher in ben Jahren 1893 bis 1895 eine Crjpebition in bie

©übpolarrcgionen unternommen, um bort neben einer ©rforfchung ber für SWenfdjen

zugänglichen ©ebicte jugleich bie (£rgiebig!eit biefer ©emäffer für ben SBal* unb SRobben*

fang ju erfunben. $a$ Oorliegenbe iöueh fchdbert biefc fteife jum J eil in Xagebuchform

in anfprechenber SSeiic. 2)ie beigegebenen SBilber — feine ^r)orograp^ten^ fonbern in

ben Originalen getönte unb teilmeife farbige #anbjeichnungen — ifluftrieren biefen

2eft fehr fachgemäß. 2)aS ®ud) bilbet, wenn eS auch Mne großen (Sreigniffe bringt,

eine inSbefonbere auch fur Die ©eereife fehr geeignete üeftüre; befonberS hübfeh iffc bie

am ©chluß gegebene „tieine Slachfchrift", ein ©rinnerungSblatt, bem ©d)iffe gemibmet,
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bog bem Bcrfaffcr an§ £>erz gcmachfcn mar, imb für bo§ er „©efuljlc h cÖ*c » bie ftarf

an Siebe grenzten". 9Wit biefem ©afoc mirb fict) baS Buch inSbefonbere bei ben „Seilten

bon bet SBaterlant" Slnfprud) auf freunblid)e «ufna^me ermerben.

$ie Sieben Äaifcr SBil^elntö II. ©efammelt unb herausgegeben bon 3ot)8. ^injter.

3n>ei Bänbajen, 1888 bi$ 1895 unb 1896 big 1900. — Seipjig. «erlag bon

$$11. gftcclam jun.

SBenn man über bie ©efitrjtöpuntte fiel) Kar »erben miH, nad> benen 9teclam£
20 Pfennig «Bibliothel ergänzt wirb, mufj man eine Borftettung bon ben Änfprüdjcn

i&reg SefertrelfeS befifoen. %n biefer Beziehung mar bem Referenten eine eigentümliche

Beobachtung bergönnt, at8 er in ber ©trofjenbaljn einen ganz einfachen 2Rann, einen

bon ben „Keinen Ceuten", 9ienan8 „Seben 3efu" in ber SHecIamfdjen ftuggabc lefcnb

fanb. SBenn mit bem 2efe* unb Bilbung§bebfiifniffe fo metter Greife gerechnet merben

tonn, erfcr)etat eS auch gerechtfertigt, eine (Sammlung ber $aiferrcben in bie Bibltothel

aufzunehmen, unb man mirb bem #erau8gebcr juftimmen fönnen, menn er biefe ©ammhing
nicht „nach beftimmten ©efichtöpunften zurechtmachte", fonbern auch Sieben aufnahm, bic

nicht im ©taatSanjeiger geftanben hatten, unb an benen bie Xageäpreffe Äritit ju üben

für angezeigt fyitit S)er gefunbe ©inn bc& 2eferfreife$ mirb auch biefen Weben ba§

richtige BerftönbniS entgegenbringen, unb baS ©rofje barin, ber 2tu$brucf ber ftarfen
s
4$erfönlichfeit, ber nach äRfinfierberg bie Stmerifaner zu fo begeifterten Bemunberern

unfereg ftaiferS macht, mirb ihm nicht berfchloffen bleiben. — 9ür unfere ©chiffS*

bibllotljefen mären bie belben Bänbchen „Äaiferreben" — in$gefamt 6 £efte, $ret8

gebunben je 1 2Rarf — gerotfj ein fehr geeigneter $maty.

2)ie Leerung ber floften be« &riege£ in Sübafrifa bon 1899 bU 1902 auf Seite

(Sngiaubd. Bon Dr. SBilhelm £>ilfenbccf. 9Mncf)cner bol!3mirtfd)aftUd)e

©tubien. 66. ©tüct. — Berlag ber §. ©. dottafetjen Buchhanblung. — $ret*

2 SKarf 40 $f.

$er Snhatt beS Budje§ ift burch ben ßufammenfjang, in bem e$ erfa>eint,

getennzeidmet; e& ift für ben $inanzfachmann beftimmt unb für ben in biefer Beziehung

laienhaften Sefer etma& fchmierig. ungemein intereffieren mirb bie gtftfteüung ber

$atfacf)e, bafj man fich über bie £ragmeiie beS plpftUcf) o ungebrochenen Burenfriea.es

auch an ma&gebenber ©teile in (Snglanb zunfichfi in boQem Irrtum befanb, bog ober

bann bie fclafttzitfit be« engtifchen ginanzfnftemS fich allen Slnforberungen gemachen

Zeigte, freilich, fo fagt ber Berfaffer, „märe e& unmöglich gemefen, bem engtifchen

Bolle in bier 3ahrcn cme ÄriegSfteuerlaft bon 1500 Millionen SRar! aufzubiirben,

menn nicht bicfeS in feiner grofcen 3J?et)rt)eit mit ber $olitif ber Regierung einberftanben

gemefen märe". $ierin liegt, fo meinen mir, eine für uns recht beherzigendmerte Sehrt.

The torpedo in peaee and war. By Fred F. Jane. — London. W. Thackor & Co.
Second edition.

3m Jahrgang 1901, ©eile 1106, befprachen mir ein englifcf)e9 Buch über

Xorpebo£ unb torpebofahrzeuge, in melctjem ber ©erfaffer bem „ordinary man in the

street" »ufflärung über alle ba* fcorpebomefen betreffenben fragen zu "geben gebachie.

ähnliche Slbfidjten berfolgt greb $ane, ber Berfaffer bon „All the world's fighting

ships", in bem borliepenben Buch, boct) fommt ed ihm weniger auf tect)ntfrr)e fragen

alö auf „the social sido of torpedo-craft life" an, ein Seben, baS er felbft in feineu

ernften unb fröhlichen ©eiten lennen zu lernen Gelegenheit hQ^e« 8*» biefem ©ehufc
fütjrt und Berfaffer an Borb ber Boote bei ber Übung$fat)rt, mähtenb be5 nächtlichen

Angriffs unb, menn eS gilt, bem berfolgenben 8^°«* 5U entrinnen. ?luch müffen mir

ihn zum SRinenlegen unb an Borb eine« UnterfeebootS begleiten, an beffen ftomraanbo-

fwnb in ber üefe gifche unb anbere ©eetiere gefpenftifch borüberziehen. <$tx intereffant
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unb biclfacf) fpanncnb gcfa)riebcnc lejt roirb burdj eine gro&e 3ahl H'br guter

Slbbilbungen erläutert, bie teils nach beut Seben, teils nad) 9? Otiten unb An-

gaben gachfunbiger gezeichnet finb; fo bermag ber „ordinary man" tote aud) jeber

anbere laienhafte fiefer fid) ein äugeift IcbenbtgeS ©ilb bon bein treiben an ©orb ber

büfteren ga^euge ju machen, bem eS bei allem ilini aud; fd)on im ^-rieben inne*

roohnenben Lünern ©rnft bod) aud) an fjettcren Seiten nid)t &u fehlen fdjeint. SEBlt

fennen in unferer beulten SRarinelitcratur lein öt)n(icr)e^ ©uet); in ©nglanb t)at e8

fieser fein ^nbltfum gefunben, roie bie roieberholte Verausgabe erlennen läfjt. SBir

mürben unferem an afler^anb minberroertigen ©ad)en ausreichen ©ücherfd)afr bolfs*

tümlid^et maritimer ©Triften eine ©ereid)erung um ein berartigeS Sert, ba8 bann aber

aud) ähnliche Silber hoben müfjtc, nur bringenb roünfd)en.

«Hnfftfc^c Äreujerfnhrtctt. ©on *** 2Wit 42 9l6bilbungen im Zttf unb brei SHuftra*

tionßbeilagen. »erlag bon SBühelm £öt)ler, SRinbcn in SBeflfalen. — <j3reiS 1 2Hart.

$)a8 ©ud) fimnte aud) 9Uint)olb SBerner ober ©raf ©ernftorff getrieben

haben; cS ift eine Suffrifchung ber „©eeftern Steile" im „93ucr> bon ber beutfthen flotte"

mit etroaS ruf)ijd)em Kolorit, beffen II du bat nachzuprüfen für ben baut dien Cef er fchroierig

ift ^mmer^in ift ba8 Such nicht übel g einrieben unb als Seitüre für bie ©djuljugenb

unb melleicht auch ffa unferc ©chtffgjungen nicht ungeeignet. 3m #tnbltcf auf ben

lefctgebachten 3roecf glaubten roir auf feine Ü)urchfid)t unb ©rroälmung nicht berichten

ju bürfen.

JReife- unb ÄrtcgSbUbcr t»ou $cntfa>Sübroefiafrifa. 91uS ©riefen bcS am 4. Slpril 1904
bei Onganiira gefallenen Dr. jur. ©ur! tjarbt gretherrn b. (£rffa. — $aUe a. 6.
©erlag ber ©ucrjhanblung beS SSBaifenhaufeS. *ßrei8 80 <pf.

3)aS erfte literarifdje ßeugniS bon bem ernften düngen, ba8 borläuftg ohne

\H ue-fi d>t auf ein glücflicheS Qfnbe im beutfehen ©djufcgebiet bon ©übtoeftafrita bor fitf)

geht. jTcr ©rieffchreiber ging, toohl im ^inbllcf auf eine fpätere Saufbahn in ber

Sfolonialbeiroaltung, im Sluguft 1903 hinaus unb lieft fich, ol* ber Slufftanb ausbrach,

in bie 9ielt)cn ber ©treiter aufnehmen, «nfchaulid) unb lebenbig, begetfiert unb boH

ehrlichen SngrimmS fd)i(bert er bie zahlreichen kämpfe mit bem tapferen, berfd)lagenen

©egner, bis eine Shigel feinem Seben ein oflju rafdjeS Gnbe bereitete. 3>ie kämpfe bort

unten finb unabweisbar; unfere (£ntel roerben ihre grüd)te ernten. SBir heut Sebenben

tommen beim 3)urct)lcfcn eines ©udjcS, roie es §kt borliegt, ntd)t recht um bie grage

hemm: „SRuftte cS fein?"

Les Corsaires et la snerre maritime. Par Henry Bronguiart, avoeat. —
Paris. Augustin Challamcl, editeur. 1904.

©erfaffer berfuc^t, nachbem er jubor an ben gefchichtlichen ©orgängen bie

Erfolge eineS energifd) geführten ÄaperfrtegeS gezeigt, ben SRachroeiS, baft auch cm
mobemer ©eefrieg auf bie Kaperei nicht werbe berichten fönnen, unb baß biefe tro^

ber teajnifdjen fjortfehritte im ©chiffbau unb trofc ber brahtlofen 3:elcgraphie immer noch

möglich fei. $en Ihrieg führe, fo meint ber ©erfaffer, nicht ber ©taat allein gegen

ben ©taat, fonbern Dbjeit be« JlampfeS fei auch jeber ©ürger beS feinblichen ©taateS

unb fein Eigentum, bttyalb fei e8 nur böüig forrelt, ben ©egner an feiner bermunb»

barften ©teile, an feinem #anbe(, ju treffen, bem bie fiticgäfcrjifte niemals boUfommenen

©djufe mürben gewähren lönnen. — 3roetfelto8 hat ©^tfaffer recht, menn er meint, bafe

ber Krieg nicht mit philofophifchen Jiieoucn,, fonbern nach reellen ©eftdjtSpunften geführt

roirb, unb mir haben ntum früher unS auf ben ©tanbpunft gefteQt, ba§ gegenüber ber

!riegeri|chen 9?otmenbigfeit bölfcrrcchtlichc Jraftate einen fchroeren ©tanb haben roerben.

3eber friegführenbe ©taat roirb in feinen Haftnahmen, menn eS fein muß, auch 9*g«i s

über bem neutralen Jpanbel fo weit gehen, rote er glaubt, bafc feine Gräfte reichen, unb
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foroeit ec annehmen barf, bog ber geführte (Schlag ihm nüfeltd) ift. 2 v L^bcm möchten

mir bem Setfaffer, beffen ÄuSeinanberfefcungen fet)t erfennbar an EnglanbS 2lbreffe

gerietet finb, nid)t bahin folgen, bafj er meint, mit bem 93efifc einer Kriegsmarine

treibe ein ©taat nur EnglanbS ©eföäfte, toeil er fite) eine bermunbbare ©teile fdjaffe.

©ld)erltch mlrb ein mit mobernen £tlfSmitteln geführter Krieg ben Krtegführenben tele

ben Neutralen gewaltige fllätfel aufgeben; um fo notmenbiger crfcfjeint eS unS, it)m mit

böttig einmanbfreicr Lüftung entgegenzutreten.

KrtegSbübtr nuS Dftaftcn. gelbjugSerlnnerungcn bon Dberft 91. SB. SBerefdjtfcfjagin.

Übcrfefet bon Leutnant Ullrich- — SSerlln. ©erlag bon Kart ©igiSmunb. —
$«18 3 9Jiarf.

S3on Dberft SBcrcfchtfchagin liegt und bie oben benannte britte Sciuift bor.

Sie ift, im übrigen aus ber 3CÜ ber „(£l)inanjirrcn" Ijerrü^renb, intcreffant, inSbefonberc

burdj bie barin iutagc tretenbe fct)arfc Abneigung gegen bie Japaner, bie „SRafofi",

toeil fic erfennen läßt, bafj in bem gegenroärtigen Kriege neben politifdjen ^ntereffen

aud) ein parier SRafjenljafj mitfpricht. Öür bie freunblictjen Erinnerungen, bie ber

S3crfoffer feinen beutfehen Kameraben in Slrmee unb Marine beroat)rt hat, fei itjm unfer

Tan! hiermit auSgefprodjen, menn und aud) ber leife Sßorbetmtt, ber hiev unb ba

burd) feine Söortc ^inburc^flingt, nidjt entgangen ift. 3Blc bte beiben Söüchcr, ift aud)

biefeS britte au&erorbentlid) IcfenSroert, inSbefonberc burd) ben Einblid, ben eS in baS

innere Seben beS ruffifdjen £>eercS gemährt. %a$an ift jebenfatlS, wenn eS aud) im

Slugenblicf ben SRuffen gegenüber Erfolge erringt, nod) lange nic^t »am Sielt".

Ter 9fa§uft bor $ort Krt^ur. SluS bem Kriegstagebuch beS japanifd)en Kapitän-

leutnantS 9Mrutafa. — Verlag bon Eugen ©al^er, $>ellbronn. — fßrel*

1,— 9Warf.

©inen phantafieboßen SKarincfdjriftfteHer unb fd)clnbaren gad)mann ^aben bie

erften, einer geroiffen JRomantif nicht entbe^renben Ereigniffc bor Sßort Slrtfjur angeregt,

bie Erlcbniffe eines japanifdjen SorpebobootSfommanbanten in biefer erften $ljafe beS

Krieges ju frfjilbcrn. £ie in %OTm bon Uagebuchblättcrn Veröffentlichte Erzählung ift

lc6cnbig unb anregenb gefd)ricben. $cr Jöetfaffcr berfict)t eS ausgezeichnet, ben deus
ex niachina ftctS fo rechtzeitig eingreifen ju laffen, bafe fein #elb an ben §auptaftionen

biefer erften KriegStoodjen immer an entfd)eibenbct Stelle teilnimmt.

23on ben „Korabenbicn ber Staat^ituficufdjnftcu" bon Dr. gribiiditnim
SBerlag bon ©. Ealbnrü, SÖerlin NW 7, SßrciS 1,60 üDiatf, liegt ein ncueS «änbdjcn
bor. „(Spezielle ober praltifd)c S3ermaltung8lchre — Seil L — Sicherheitspolizei,

©efunbtjeitSroefen, ©IttlitibfeitSpolizei. — SSenn baS SBcrfdjen unferem SntereffenfreiS

auch fernliegt, mollen wir bod) nld)t unterlaffen, ber SBoflftänbigtcit \)a\Ut auch biefer

Arbeit ©rrofl^nung zu tun.

91unb um Slfrifo. ©fizzen unb aKiulaturcn bon Heinrich CShcbattcn. — Sita.

$eutjd)eä »erlagShau«, »crliu NW 52.

?lu* jpübnerö „Pforte zum fchtoarzen Erbteil" unb b. Ko^eö w ?lfritanifchcm

Küften6ummel" erfehen mir z^bar bereits, bafj baS ©lobetrotteu auch in icutfdjtanb

nicht mehr zu bem ganz Ungewöhnlichen zu rechnen ift; ii l)ciuil(ci)8 ©Hzjen unb
SRiniaturen aber mirfen mie eine birelte SBerfudjung, eS biefen UntemehmungSluftlgen
einmal nachzutun unb eS nicht bei ber fommerlidjen #arztour bemenben zu laffen. Ed
hat etmaS rieftg 33erlocfenbe3, eine folche Steife, bei ber baS einzige Unbequeme baft

Hnborbgetjen in Hamburg ift, unb Eheballet) hnt eS glän^cnb berftanben, bie bunte

S3ilbcrrett)e, bie bor bem 8uge beS ©eefahrcrS borüberzieht, inS rechte ßid)t ju rücfcn,
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unb ben SSunfd), feinen ©puren ju folgen, in bem Sefer toa^urufen. 2)af$ er fid)

beranlafjt faf), in $ar*e$*®alam unb $anga auet) einige ©cr)attenftricf)e in fein fonft

fo trenn blictjei ©emälbe tjineinaujieljcn — (£t)eb alieb, tft freiließ lange u t cht fo boSljaft

wie $err b. Äofce — ,
legt leiber bie ©ermutung nalje, bafj fol<^e ©chatten bort roirllidt)

borffanben finb. — (£tn8 bermiffen mir an bem iöud)e: ber 93erfaffer t)ätte angeben

iollen, roa§ bie fd)öne Steife getofiet r)al; man lönnte bann bod) menigfteng nacf)recrjnen,

ob bie eigene Sbrfe bielletd)t geftattet, fidj aud) bei tfapitän X>D$ert auf feinem bor«

ttefflidjen „^ßrin^SRegenten" etnjufc^tffen.

$a* öctftcölclicu ber afrtfaitiftf)en Wegerbölfcr. 33ou 8, ©eibel, ©eneralfefretär

ber fceutföen ßoloninlgefeaf^aft. — ©erlag bon «Ifreb ©ct^all, ©erlin.

©erfaffer, burd) feine amtliche ©teUung für biefe Aufgabe befonberS berufen,

bat fid) ber banfenSroerten 9Mülje unterzogen, ba§ iljm jugänglid)e HRaterial an SWärcfjen,

Siebern unb ©mnfprütfjen ber afritanifdjen SGegerbölfer ju fammeln unb unö baburdj

einen (Jinblicf in ba8 SDenlen unb güfjlen ber fdjmarjen 5Haffe $u berfefjaffen, bog bem
lanbläufigen ©erftänbntö gemeinhin fct)r fernliegt. Sie bie Sieger nfrgenbS eine Ijolje

Siultur enttoitfclten, fo baben auetj \f)tt geifttgen Grjeugntffe etroaS ÄinblictjeS unb «Raiöc«,

bem aber bod) ein ftarfer poetifdjer 3U9 nW abjufpre^en ift; ^ödjft auffällig mar nur

liier unb ba bie
v

>U)nlid}fcit mit iltfärdjeu au8 „Sauienb unb ©ine lUadif, roäf)renb au*

ben ©pridjmörtem un8 mitunter bie fcarmlofe SBelttbeiSljett unferet eigenen Ältoorberen

entgegenflingt. Dal meljr atö 300 ©eiten ftarte ©uetj, bem eine bie ett)nograpr)ifct)en

unb fulturellen 5ßert)S(tntffe beleucf)tenbe Einleitung beigegeben ift, mag ju glattem

^erunterlefen ntcrjt reetjt geeignet fein, demjenigen inbeffen, ben geidjäitlictje ober beruf*

lid)e ©eranlaffung 5U längerem ©erroeilen im fd)roar$en SBcltteil nötigt, mirb biefe

fleißige ©ammlung mtHfommen unb in gereifter ©ejielmng aud) nüfolid) fein, unb er

wirb bem ©erfaffer für feine getoifj nict)t geringe Arbeit Danf roiffen.

Napoleon I. ©ine ©iograpt)ie bon gournier. 1. ©anb: ©on Napoleons ©eburt bis

$ur ©egrünbung feiner Sllletnfjerricrjaft über granfreirf). — 2. Auflage. SBicn

J cmpsfii (2eip$tg, grentag). 1904.

5)ie 2. Auflage be8 1885 juerft erfdjienenen Serled ift burd) bielfad>e <ßublt=

fationen bon SBert, bie in$roifd)en erfebjenen finb, etforberlid) geworben, fcaufenbe bisher

unbetannte ©riefe Napoleon« traten anS Sutjt, unb au» ben retdjen ©d)ä&en ber

^artfer äretnüe mürben immer neue Xofumentc bcröffentltd)t. &ud) t)aben fid) biele

2Hilitörfd)rtftfteHer unb ©efcrjidjtfdjreiber bed ©egenftanbe« bemächtigt. ©er SBert beS

gournierfetjen SSerfcS ift allgemein anertannt, ei lann $ur ;',ci: als bie befte beutfd)e

9?apoleon*©iograpi)ie gelten. S)ie am ©bluffe beigefügten literarifct^en Slnmerfungen

»erben bielen fet)r miflfommen fein.

t£Üa|ire£ijefte für Iruppcnf iilinutg unb leeres fiutöc. herausgegeben bom ©ro&en
©eneraitiabe. — 1904. 3. $eff. Berlin. ©. ©. Mittler & ©ot)n, ftönigtietje

$ofbuct)t)anblung.

®a§ 3. ^eft enthält fet)r intereffante «uffä^e über bie ©efleibung ber (£ng-

lanber im fübafritaniferjen ßrieg, bie 5ed)tmeife ber »Hüffen unb 3>aP flneic» ruffifetje

3nfanterie«9WeIberciter, ©t^mimmübungen ber beutf^en ^abaßerie unb bie beutfetje gelb«

fignalauSrüftung. $u|erbem ift ein 9uffa^ btö ©encrald b. S3erbb über unbort)er*

gefefjene ©ituationen, bie gortfe^ung einer Stubie über (Slauferoi^ bon SDiajor o. ^reütag
fomie ber darftellung be8 ruffif^iapanif^en ÄriegeS bon Sö ff ler, ferner eine bemerfenS*

roerte 3ufammenfaffung ber fiet)ren au8 bem gegenwärtigen Kriege in S)eutf^*©übmefts

afrifa barin entt)aüen. Sie ber reicfje 3nt)alt bemeift, treten bie S$ferteliaf)re3t)efte an

bie ©pibe ber 9KilitärAeitfdiriften.

»iarint-ÄHUbfc^au. 1AC4. 10. «tft. 76
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General w. #offbaner, 6d)webeubc ArtilUriefragen. — ©erlin 1904. (£. @. 9Äittler

& <5otyn, fiöniglidje #ofbud)banblung. — $rei§ 2,50 Sücarf.

$)er SScrfaffer , beffen !ßerfönlid)fcit befanntlidj eng mit ber (Sntroicflung ber

beutjcfjen Artillerie bertnüpft ift, 6er)anbe(t in bem oorliegenben ©ud) in intereffanter

SSeife bie ftrage ber ©dwfefdjtlbe, ber leisten gdbtjaubifce, ber ©efdjüfcjatjl einer ©atterie

forote ber auf ba§ neue ©dmcflfeuermaterial etroa ju begrünbenben neuen Artillerie*

tattff. (£r tritt hierbei roteberum n>arm für bie gelbhaubifoe ein unb Betont bie Söe

beutung itjre« <5laci}bar)nfcr)uffed. 9lad) roie bor ftefje in taftifdjer #tnftd)t ber $ampf
ber Artillerie mit ber fetnblidjen Artillerie in erftcr Sinie. 5)a« ©ud) ift fel)r lefenöraert

$ferbe an ©orb. (£rfaljrungen, gefammelt auf bem ^Jferbetranßport oon (£§ma naa)

£eutjd)lanb öom 12. 3uli bl« 2. Ottober 1901, oon fiirften, Oberleutnant in

ber tföniglid) @fid)fifd)en 2. @8tabron Stöger ju «ßferbe Kr. XIX. — Seipjig unb

©erlin. 1904. ©ieferfe & $ebrient — $rei« 2 SRarf.

<£ine fct)r banlenfitoerte unb jeitgemäfje 3ufammenfieHung, bie für bie Kenntnis

ber ©etjanblung ber fßferbe beim Xranßport $ur <See fer^r roertöoü ift. ©ne An5af|l

Slbbllbungen erläutern ben £ert.

Zentral b. (Soeben int t$elb$uge 1866 unb meine ©rlebntffe als ©eneralftabSoffijier

ber ©iöifion (Soeben. 2Kit 2 Operation«tarteiu — ©erlin 1904. @if enfdjmibt.

SBenn ba« ©ud) aud) in be^ug auf bie Operationen nidjt« 9?eue« bietet, fo

enthält e§ bodj manche« bi«$er ntd)t ©efannte unb außerhalb ber Operationen ßiegenbe,

ütSbefonbere intereffante ©elträge 5ur (£fjarofteriftit be« bebeutenben ptjrer«, bie geroifj

biele Öefer finben werben.

©cröffcutlirfjuugeu bf« $nbrograpfjifdjen Amte« ber f. unb f. Äriegömariuc in
sj>ola. ©ruppe II: ^abrbutf) ber meteorologifdjen, erbmagnetifetjen unb feiSmifctjcn

Beobachtungen. Sfeue golge. ~ ©anb Vlll Beobachtungen be« 3a$re$ 1903.

Au« bem reichen ^ntjalt oe* bie8jö§rigen bon ber Abteilung ©copl)ufif herau$*

gegebenen ©anbe« mögen nur lurj bie foigenben (Jinjel Reiten tjerau^gegriifen werben.

I. SWeteorologifdje ©eobadjtungen: 3U ocm 3n^Tumcntarium ift ein

©etottterregiftrator nad) 3- Sennt, fonftruiert oon ©. #ofer in ©ubapeft, öon
folgenber @inrid)tung tjinjugefommen: SBenn ber Äocjärer be« 3nfrrumente« butdj

#er&fd)e Betten leitenb wirb, fo wirb mittel« eine« föelai« eine Batterie bon 8 Sdctand^*
(Itementen gefdjloffen, beren (Strom eine eleftrifdje Klingel mit QtiQti unb einen Älopfer

in £ätigfett fejjt. $)er Klopfer fteUt ben &ot)ärer loieber ab, roäfjrenb ber Qdatx bei

febem ©li^ ein 3dd)en in ber fonft ungeftört berlaufenben Stegiftrierlinie auf einer buretj

ein U^rroerf oorbeigefü^rten Xrommel madjt. 5>er Apparat tjat feit bem 1. April 1903
red)t befriebigenb gearbeitet.

Au|er ben ftünblidjen Angaben bon Suftbrucf unb »temperatur, Sinbbrucf,

-rid^tung unb ^gefdjroinbigfeit, geuebtigfeit unb S)ampfbrucf, Stegen unb <3onnenfd)ein

gibt ber ©anb ©eobadjtungen über ©eböllerung, öobentemperaturen an ber Oberfläche

unb in 7 liefen, ©erbunftung, (£ytremtemperaturen, Ojongefyilt ber Suft, ^^brometeore,

ßuftanb ber «See foroie 3<»htc*aul
amincnPeöungen über bie« alle«.

II. <£rbmagnetifd)e Beobachtungen. Am 15. Februar 1903 mürben bie

feit 3anuai? 1902 auSgefüt)rten ©imultanbeobadjtungen für bie ©übpolarforfdjung ab*

gefd)loffen; beren ©rgebniffe finb in ber befonberen Amt«publitatüm 9er. 17 beröffentlicht

5Der magnetifd)e ©türm öom 81. Oftober 1908 ergab in «ßola eine Ampütübe in

S)eflination bon 63' in £ori$ontalintenfität oon 558 y. (Sine äafel erläutert ben ©ang
ber Störung, ©er ©anb gibt ftünb(ia)e Sßerte ber brei Elemente unb 3a^e§jufammen»
ftettungen, biefe aud) für bie erbmagnetlfche Xotallntenfität unb it)re Äomponenten nact)
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aftronomifcf) 9iorb unb SBeft. 2>ie vj'lnberung öon 1902 bis 1903 betrug für bie meft=

ltc^c Seflination — 5,0', bie Snflinatton — 0,6' unb bie ^orijontolintenfitöt T 2y.
3af)ie 1903 mürben an 18 Sagen ©eben beobachtet.

2lu§ ben ftünblicfjen SBaiferftonbSangaben beS glutautographen finb Sa*)"**

mittel gebilbet roorben, bie eine halbtägige ©onnentibe öon etttm 18 cm £ibenb,ub

($odjroaffcr um 9, 9?iebrtgtoaffer um 8 Uljr) feljr beutlich erfennen laffen. £)ie tägliche

burcbjc^nitttic^e SBafferfianbSfchmanfung mirb ju 59 cm angegeben. 3n ber betreffenben

SahreSjufammcnftetlung finb unter ber S8e$eicf)nung „Stbfolute SWonatöfchroanfung" mol)l

irrtümlich bie größten SageSfchmanfungen für bie einzelnen Monate bezeichnet, mät)renb

bie abfotute 3ahreSfcf)manfung jutreffenb = 175 cm angegeben ift.

Sin ?(nt)ang gibt ftünblidje SBinbbeobachtungen auf fap <J3romontore.

H. M.

fiejjrbuch ber tcchuüthfiL JütßL So« ^rofeffor Dr. $anS Sorenj. IL ©anb.

2ecf)ntfche Söärmele^re. — »erlegt bei Dtbenbourg, 2Rünchen unb Serltn.

2Wit erfreulicher ©dmelligfett ift bem erften 93anbe btefeS SBerfeg ber jtoette <

gefolgt. ?ibroeict)enb öon ber üblichen Reihenfolge ber phbFtfoltfchen ©ifatplinen bringt
j

er bie 2ef)re öon ber Sänne. (£$ §at bieg gerabe für ein ber $erfmit bienenbeS SBerf

einen guten ©tun, benn nädjft ber äüechanif ftarrer ©üfteme liegt bie« ©ebiet bem I

Ingenieur am nädtjften unb bilbet mit jener jufammen fdjon ein grofceS in fich ah 1

gesoffenes ftetch.

SSie bem erften Söanbe, fo mujj auch biefem bie giofce Klarheit ber $5ebuftionen,

bie ftetö öon gan$ einfachen ©rfahrungötatfachen ausgehen, nachgerühmt merben. Sie

großen ^rinjipien, in benen bie ganje SSärmetheorie hängt, ba§ ber ©nergieöermanblung

unb ba3 anbere ber ©ntopie, merben in einer §Hlgemeint)eit behanbelt unb in einer

Seife jur ©runblage ber ganjen Gnttöicflung gemacht, ba§ felbft ftrenge Slnforberungen

be§ reinen ^hntitfi« befriebigt merben. Unb boch mirb barüber ba$ (£nb$iel, bie ^In«

menbung ber allgemeinen Sehrfä^e in ber Sechnif, nicht au8 bem ?luge berloren. 35er

Ingenieur finbet bort alles, roaS ihn heute befonberS intereffieren mufj: bie $hcoric

ber ftationären ©trömung bolliommener ©afe big auf bie neueften Unterfuchungen be£

9$erfaffcr3, ü. Sßranbtl u. ©tobola, bie für bie Xtyoxie ber ^Dampfturbine öon

grunbtegenber 93ebeutung finb, bie Ztyoxitn ber .f)ciiV- unb ber Sattbampfmafchinen, ber

Sältemafchinen, femer bie Theorie ber Verbrennungsmotoren, ber ^eijapparate. ©nen
befonbcren Slbfdjnitt nimmt bie ©nergieftrahlung ein, in bem auch oaS Ie

fc
te ffirjeugniS

ber erperimentellen gorfdmng, bie Vertoirflichung be8 abfolut fchmarjen ÄörperS burd)

©ummer unb s£ring§beim, unb bie aus ihm abgeleiteten ©efe^e beS Temperatur*

leuchtend unb ihre Äntoenbung auf bie Seuchttedmif behanbelt merben.

(Sine treffliche gerichtliche 3)arftellung fehltest baS empfef)len§merte SBerf.

Dr. Bw.

.ftnuDburf] be$ materiellen 3trafrcriitv , unter befonberer SerütffidjtigMtg ber 25er* /

hältuiffe bei ber &aiferlid)cu Marine. $erauSgegeben öon Dr. 8t. ©ich heim,

2Karine»Dberrrieg§gericht8rat. — Berlin, CEarl #ebmann§ Verlag. 1904. —
^preiS gebunben 8,— SJfarf.

5^er S3erfaffer mill mit bem 93ucr)e in erfter Sinie ben ©erichtöoffijieren unb;

ben ©ebürfniffen bed ©tanbgerichtö ein möglichft leicht t>erftänblict)eS unb überfichtlicheS;

SBert bieten; in jmeiter Sinie feil baS SBurf) bem ^ommanbanten bei ben bieten ftraH

rechtlichen fragen, beren SSeantmortung ber ©ienftbetrieb forbert, eine ^ilfe fein.

®8 enthält aufjer bem 2»ilitär*@trafgefeibuch unb bem ©trafgefe^buch für bafi

3)eutfche Dieich eine JReihe militärifcher, feemännifcher unb ftrafrechtlidjer «Rebengefe^e

beren ßenntniä bei ber ©trafre<ht§pflege in ber SRarine oft notmenbig ift, unb berer

Sluffinbbarfeit baburch erheblich erleichtert mirb.

76*
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Aufjer bcn ©efefce&beftimmungen bringt baS ©udj crläuternbe Anmerlungen, bfe

bei ben beiben ©trafgefefcbüchern befonberS gat)lreich finb. Sie $atfad)e, baß ber ©er-

faffer mein 311 allen SHedjtSfragen, bie fitf) an bie Auslegung einer ©efefceSbeftimmung

htüpfen, ©teöung nimmt, bürfte auS bem ßrocefe beS ©ucrjcS unb ber Abftcf)t beS ©er»

fafferS, nur biejenigen Ke^tSfragen gu erörtern, bie ihm nach feinen im 2)carine=3uf%

bienft gemalten Erfahrungen mistig erfernenen, 511 erflären fein.

2)aS ©ud) berrät ein grofjeS 3ntereffe beS ©erfafferS für baS ©irafrecfjt; eS

geigt, boü er aud) gu feinem Teil bagu beitragen null, baS ©erftänbntS für baS ©traf:

red)t unb baS ^ntereffe an einer guten materiellen ©trafrechtSpflege in ber ßaifer*

liefen SWarine gu öerbreiten unb gu bertiefen, ein ©eftreben, baS mit greube begrüfjt

werben mufj.

Dr. jur. 3R. ©cfjlaüer: #eer unb Kriegsflotte. II. 9Wütiär*Strafrec^t. — ©erlin 1904.

Verlag bon Julius (Springer. — $reiS 14 «Warf.

$aS borliegenbe 93uct) gehört gu bem bon ©raf #ue be ®rai8 IjerauS*

gegebenen SBerfe „£anbbuch ber ©efefegebung in Sßreufjen' unb bem $)eutfct)en SReic^e**

unb ift als gmeiter ©anb beS britten Teilet biefeS SBerfeS gebaut, EÄ jerfäflt in

brei $auptabfd;nitte. 5)er erfte ^auptabfcfjnitt, »elcrjer bie Uberfchrift: „Materielles

Militär*©trafrecht* trägt, enthält biejenigen ©efefoe unb ©erorbnungen, melche bie £at=

bcftiinbe ber gerichtlich ftrafbaren befonberen ^fitcrjtberle&ungen ber Militärperfonen foroie

bie t)ierfür angebro^ten ©trafen unb bereu ©otlftrecfung bet)anbeln, inSbefonbere baS

Militär* ©trafgefefobud), baS EinführungSgefefc hierzu , baS dkidv? ^©trafgefe&buch, bie

Militär« ©trafooUfirecfungSoorfchrift unb bie SrfegSartffel. ©egenftanb be» groeiten,

„Militär* ©trafberfahren" betitelten §auptabfchnitt8 ift ba« für bie gerichtliche ©er*

folgung ftrafbarer £anblungen ber Angehörigen beÄ £eereS unb ber Kriegsmarine

geltenbe $rogef$berfai}ren, alfo bie Militär*©trafgerichtSorbnung mit ihrem EinführungS-

gefefee unb ben h^er5u ergangenen AuSführungSbeftimmungen. $cr britte $auptabfcf)nltt

bringt unter bem $itcl „Difgiplinarftrafrecht unb ehrengerichtliche« ©erfahren" bie

$ifgiplinarftraforbnung für baÄ £eer unb biejenige für bie Marine, baS ©efefc, betreffenb

bie fcienftbergehen ber richterlichen Militär» Suftigbeamten ufto., bie Allerhöchsten ©er-

orbnungen über bie (Ehrengerichte ber Dffigiere unb bie Allerhöchftcn ©erorbnungen über

bie Ehrengerichte ber ©anitätSoffigiere.

5)er ©erfaffer hat ben ©efefcen unb ©erorbnungen furge, bon bem $ejte in

überfichtlicher gorm getrennte Anmerfungen beigefügt, in benen er gmeifelhafte unb
unflare ©eftimmungen burch ^inmeife auf anbere hierm^ 'n 3ufamment)ang ftehenbe

©orjdjriften, burch Mitteilung bisher ergangener Entfärbungen unb burch ftlarlegung

feines perfönlichen 5Recf)tSftanbpunitS, inforoeit er biefeS für erforberlich erachtet, er«

läutert unb bie einfehlägigen ErgängungSberfügungen, falls fie nicht bereits a(Ä Anlagen

in ben $ert mit aufgenommen finb, unter Angabe ihres mefentlichen SnljaltS aufführt.

5)a8 Such bringt allen benjenigen, bie in irgenbmelcher Etgenfcrjaft bei AuS*
Übung ber MilitärgerichtSbarleit beteiligt finb, foroie ben $)ifgip!inarborgefefcten unb 9Eit*

gliebem ber Ehrengerichte baS gu ihrer Information im allgemeinen erforberlicr)e Material

unb wirb fie in ben meiften gäflen ber geitraubenben Müf)e entheben, bie für fie in

©etracfjt fommenben ©orfchriften unb Entfcheibungen fich auS einjelnen berfchiebenen

©üchem gufammengufuchen.

(fHtfrt)cibuugcu beS 9iei(hS'9){üitärgcrtchtS. herausgegeben bon ben ©enatSpräfibenten

unb bem Ober* 3Wilkäranmalt unter Mitmirfung ber juriftifchen SRitglieber ber

©cnate unb ber SKitglieber ber aWilttärantoaltfchaft. — günfter ©anb. ©erlin 1904.
©erlag bon grang ©ahlen. *

Sn bem unS borüegenben neuen ©anbe ift bie Entfärbung 3?r. 57 (©eite 231 ff.)

bon befonberer ©ebeutung für alle beutfcfjcn ©eeoffigiere. 6ie beschäftigt fich ™ü
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g 142 beS Militär* ©trafgefefebuchS, weldjer bie burdj gahrläffigfeit in 2Snljrnefjmung

beS DtenfteS herbeigeführte erhebliche $ejcf)äbigung eine« ©chiffeS unter ©träfe ftettt,

unb erläutert bie ju feinem Satbeftanb erforberltd)en ©orauSfefcungen. ^nSbefonbere

fü^rt fte auS, baß Öaljrläffigfeit bie 9lußerad)tlaffung ber „bem £äter" obliegeuben

23orficht unb ©orgfalt ift unb baS 9Maß ber lederen nach bai Umftönben beö §afleS,

namentlich nad) ber Dienfterfahrung unb ber berantwortllchen Stellung ber in grage

fommenben Sßerfon beS ©olbatenftanbeS, ft<h eistet, fob>ie baß fonfurrterenbeS 23er--

fchulben eined dritten, 93. eineS Untergebenen, ben 3Tätcr nicht entlaftet. ^stit Weiteren

erörtert fie bie Srage, ob unter UmfÜänben ber an ©erb befinblidje Äommanbant bie

Verantwortung für fein ©d)iff nicht mehr ju tragen §at, unb ftellt in biefcr #infid)t

fehr beachtenswerte mtlttärbienfilidje ©runbfäfce auf.

©roße SBichtigfeit für bie SRarineberhfiltniffe hat faner bie ©ntfdjeibung 9ir. 66
(Seite 267 ff.), in ber bie einzelnen Sötte ber UtlaubSüberfdjreitung behanbelt werben.

'Tic Snticheibung lommt in teilweifer Abweichung bon ber SßrajtS beS früheren (Venera!-

aubitoriatS \a bem SRefultat, baß UrlaubSüberfdjreftung auS § 64 9tt. ©t ©. ©. ftetS

bann $u befftafen ift, wenn ber Urlaub borfäfclich übcrfchritten ift, ohne töücfficht auf

bie Dauer ber Überfdjreitung unb ohne Würfiict)t barauf, ob ber l'lngeflagte bind) fein

Sembleiben Dienft berfäumt ober fidj bem Dienft entzogen hat, bejm. ob feine Slbfidjt

barauf gerichtet mar ober nicht, fowte baß § 92 ER. ©t. ©. 55. bei UrlaubSüberfchreitung

bann jur Änwenbung $u bringen ift, wenn lefctere fa^rlfifftg begangen tft. XtefeS

«efultat fehltest jebod), wie auSbrficflich heroorgehoben ift, bie 2Röglid)feit, einen über

Urlaub ©ebliebenen wegen Unpünftlichfeit bei SRücffehr bom Urlaub auf ©runb beS

§ 1 92c. 1 bec Difaipltnarftraforbnung ju beftrafen, nidjt auS, ba ©erfpatungen bon

wenigen äRinuten untec Umftänben nicht als eigentlicher fahrlnffiger Ungehorfam, fonbern

als Unpünftlichfeit bejw. DrbnungSwibrigfett aufgefaßt werben fönnen.

Auf bie übrigen @nt|"cheibungen, welche ebenfo wie biejenigen ber früheren ©änbe

für biete unferer Sefer bon Sfniereffe fein werben, fönnen wir f»cr ™ty »ritec eins

gehen. Sir benf, raufen und barauf, nodt) auf bie Hummern 24 ; 2eite 107), 33 (©eite 165)
unb 28 (©. 150) hinjuweifen, in benen bie in ber $rayiS ber SDiilitärgerichte häufig

borfommenben unb bisher fehr belieben ausgelegten ©egriffe w militärif$e DicnftpfHcht*,

„Dienfthanblung", w f8efcl>I in Dlenftfadjen" erläutert werben, unb empfehlen ein genaue?

©tubium beS für bie militärgertchtllche 9te$tfprechung fehr wertbotten ©anbeS.

Beltwtrtfdjaftlidje Kraftübungen, ©on $aul Deljn. — ©erlin 1904. allgemeiner

©erlag für beutfcr)e ßiteratur. — SßreiS gebunben 6,50 SWart

9118 eS fich bor nunmehr fteben S«*!)*™ barum hängte» baS beutfehe ©olf

über bie ©ebeutung ber SBeltwirtfchaftSpolitif unb bie barauS fich ergebenben ^JJflidjten

aufjuflSren, flanb auch $aul Dehn in ber SReihe ber 2Witfämpfer. SBaS er feitbem

tut (Erweiterung unb Vertiefung biefeS ©egenftanbeS — $u einem nicht unwefentlichen

Seil in biefen ©lättern — gefagt unb gefchrieben, $at er tn bem nunmehr bortiegenben

Suche juiammengefaßt, beffen jfahalt am beften burdj bie Äapitelübcrfchriften getennjeidmet

wirb, ©ie lauten: 3ur ©ntwieflung ber SSeltwirtfdjaft; 3oUfriege; Nationale« Kapital

im AuSlanbe; Nationale ©errufSerflärungen gegen bie ©rjeugniffe anberer ©taaten;

93anferottierenbe ©taaten; 2)ie ©eforgniS bor einer Aushungerung (SnglanbS im ÄriegS»

falle; 2)er gröfeerbritifd)e 3oßberbanb; 3U ben äRittelmeerfragen; SBaS wir bon ?lmerUa

lernen fönnen; Die «merifanifterung ber @rbe; Die attamerifanifche ©efahr; Die alte unb

bie neue 2Belt; ©eewege unb Überlanbbahnen; DaS Problem beS ©titten SKeercS — unb

SBeltreiche einft unb jefct.

SBer [id) in ben jmifdhenliegenben fahren felbft mit ben fragen ber SSelt-

politif eingehenber beichäftigte, bem weiß $aul Dehn idiitenlicb nicht alljubiel DJeueS

5u fagen. &x weiß bann bereits, wbaß bie wirtfchaftllchen Gräfte flärfer finb als bie

poütifchen", unb jieht barauS ben ©chluß, baß eS bie befonbere Pflicht eines ©taateS
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ift, ftd) polttlfdj fo ftarf ju erhalten, bafj er ber gntroicflung ber mlrtfdjaftltdjcn Sräfte,

and) roenn fic gegen iljn gerietet ift, geroacöjen bleibt.

©cmjenigen bogegen, ber ftcb, über bn8 öon Xeffn befjanbelte Jljema in=

formieren roünfcf)t, fönnen mir fein Söucb,, aud) wenn eS fein in fieb, nbgefdjloffencS

©anjeS barftedt, ^ur fieftüre nur biingenb anempfehlen.

2Btr regiftrieren jroet neue Marten öom Dftafiatifd)eit &rieg$fii}auöfaö, nämltd):

1. Äarte be8 ruffifdjen ©cfjufcgebieteS auf ber #albinfel Siautung im 9J?afcftab

öon 1 : 200 000, bearbeitet öon ber fartograpljifdjen Abteilung ber föniglicb, preufjifdjcn

SanbeÄaufnafjme. 3n $t)otolitf)ograpf)te fjerauSgegeben öon ber SßerlagSbucfynanblung

«. ©ifcnfdjmibt, ©erlin (im beuten DffoierSöerein). — <ßrei§ 1 Waxl ©ine

bemerfenSroerte genaue Arbeit, bie freiließ ben augenblicflia^en #auptfrieg8fcf)aupla& nicf)t

meljr umfaßt.

2. ÜberfidjtSfarte öon Oftafien im SWafeftabe öon 1:5 000 000 mit 14 53eU

farten in 2Haßftäben öon 1 : 1 000 000 bis 1 : 250 000, entmorfen unb bearbeitet öon

Dr. fiarl «ßinrfer. SBerlag öon Slrtarta & (So., 2Bien. — $rei8 1,40 Sfarf. —
£iefe ftarte, bie im «Süben big jum ©olf öon Sonfin, im Horben bis 9Mfolaiero§f

gegenüber ber 3nfel Sachalin reicht unb auf ben SRcbenblättero j. 53. Sßort Slrtfmr

(öon biefem aujjerbem eine Änfidjt in ber i'lrt einer Vertonung), SBlablrooftof unb

<5ouI $cigt, ift bem SöebürfniS be§ großen ^ßubUfumS angepaßt unb für biefeS nadj ber

ganzen 9lrt ber StuSfüfjrung mof)l geeignet

2luS ber engeren §einmt unferer SHarine bringt ber 43. Script beS BdjttM^
.\>oI ftciu ifttjeu 2WufeumS baterlänbifdjcr Altertümer bei ber Untöerfttät Siel inttt-

effante Mitteilungen, inbem er öon präijiftorifcb/n gunben melbct, bie bei ben Söaggerungen

an ben neuen ^jafenanlagen ber S'ieler SBerft, inSbefonbcre am (Sllerbecfer £>afen, gemacht

würben. (53 berlofjnt ftct> feljr, biefem 83ericf)t, bem nnfdjaullcfje Slbbilbungen fomie

eine fiartenffijäe beigegeben fmb, eine SHufeeftunbe §u mibmen. S)er Söertdjt ift im

SummiffionSDerlag für bie Uniöerfität ftiet bei SipfiuS & 5»fdjer erfebjenen.

r
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OiedjtSfragen.

The maritime fregolis. (A.N.G. vom 23.7.04.)

Sie Surdjiuchung be8 föeichSpofibampferä „^Jrinj ^einrid)". (U., %a$XQ. 6, 9?r. 30.)

Blockades. (N.M.R. vom 28.7., 11.8.04.)

Pirates orVoluoteers? (Gbenba.)

La questiou des detroits et des croiseurs au point de vue russe. (Q. vom 1.8.04.)
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Problems of maritime capture. (N. M. R. vom 4.8.04.)

Belligerents and neutral». (N.M.R. vom 4.8.04; Y., No. 1378 vom 6.8, 13.8.04.)

The Russian raids. (A. N. G. vom 6.8.04.)

International law, its past and future. (H.M., September 1904.)

Turdjfud)ung8red)t neutraler Skiffe auf Slontrebanbe. (O.L., 1904, Kr. 30.)

Belligerent vessels in neutral ports. (N.M.R. vom 1.9.04.)

<Sa)ufc bem Jßribateigentum auf (See. (H., 1904, Dir. 35.)

Neutralität unb Ärieg«fontre6anbe. (N.M.B, öom 27.8., 3.9.04.)

koloniale tya&tn.

Ter Slufftanb in ©übtoeftafrifa. (U , Sabrg. 6, Nr. 28; M.W., 1904, Nr. 98, 109;
D.K.Z., 1904, Nr. 81, 32, 37.)

(Setbftoerteibtgung beS ßongoftaate». (D.K Z., 1904, Nr. 32.)

©om JrrtcgSföauplafc in (Sübtoeftafrtta. (U., Jabtg. 6, Nr. 31.)

2)ad}t« unb Sportaugelegenbeiten.

Tie Vieler SBothe. (S., 3a^rg.5, Nr. 20, 21.)

2Hotor*Nennboote auf ber Vieler SBotqe. (U., Sabrg. 6, Nr. 30.)

La coupe Sir Thomas Lipton. (Y., No. 1377 vom 30.7.04.)

Motor boat trials at Southampton. (S.W. vom 3.8.04; Eg. vom 12.8.04.)

Nuber* unb Segelregatta auf ber Neebe bon Tfingtau. (O.L, 1904, Nr. 26.)

International motor boat race. (£. vom 5.8.04.)

können bie (Erfahrungen be« $ad}tbaue$ unfern Äüftenfthiffabrt nüfcen?

(D.Y. bom 1.8.04.)

Cowes week. (S.W. vom 10.8.04.)

Le yachting an Japon. (Y., No.1382 vom 3.9.04.)

Tie Heine #reu$ert)a(bt. (D.Y., 1904, Nr. 3.)

©erübmte «)a(hten. (D.Y., 1904, Nr. 3, 4.)

Djeanroettfabrten. (D.Y., 1904, Nr. 5.)

ftuber* unb (Segelboot mit ©prittatetage. (D.Y., 1904, Nr. 4.)

Ter ftampf um ben £bftftrata*5ßofat. (Sbenba.)

(Befd)id)tlid)e#.

The capture of Gibraltar July 24. 1704. (U.S.M, August 1904.)

The naval profession: its history and ideals. (P.N.I., Juni 1904.)

The uses of the British navy. (U.S.M., September 1904.)

Tie Sperrung be« $afenS oon SanbSfrona im Sahre 1658, ein ©egenftfid ju ^Jort

ärthur. (M.W., 1904, Nr. 106.)

Tie Kampagne bon SfrfjcSme. (M.S., 1904, Nr. 9.)

©aleeren unb fonftige Nuberfabrjeuge in ber branbenburgifdj'preufiifchen Kriegsmarine.

(D.Y., 1904, Nr. 5.)

L'internement de la Duchesse de Berry ä la citadelle de Blaye 1832—1833. Role
de la marine. (R.M., Juli 1904.)

©erroenbung bon ©pirituS al* ©rennftoff für Äraftmafa^inen in ber $rayi8.

(P., Nr. 771.)

Aeronautique maritime. (A.Ma. vom 28.7.04.)

Kupfer unb (£ijen im Geetoaffer. (U., 3afcrg. 6, Nr. 30.)

Tie guntentelegrapfite unb ihre ©ebeutung für ttrmee unb SRarine. (K.T., 1904, Nr. 7.)

ßautfprechenbe gernfpred)er auf <S(hiffen unb im ©ergbau. (P., Nr. 772.)

Coal consnmption of warships. (P.N.I., Juni 1904.)
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Steam power economics. (E. vom 5.8.04.)

Sunfentetegtapfjie im oftaftatifc^en Stiege. (X. M. B. bom 20. 8. 04.)

9?eue3 über bie bra^tlofe $elegtapb>. (P., 9fr. 777, 778.)

Übet bie bei eleftrifdjen Anlagen an 93otb bon Skiffen $u betroenbenbc ©tromart.

(S., 3abtg. 6, 9fr. 22, 23.)

glüffige Soblenfäute afö Seuctlöfömittet. (H., 1904, 9ir. 37, 38.)

9tautifd>e fragen.

(£c)ineftfc^e 2eud)ttütme. (F.O., 33anb 2, £eft3.)

XaS Untettoafietfignal. (IL, 1904, SWr. 30; A.S.Z., 1904, «Wr. 36.)

The work of the naval observatory. (P. N. I., Juni 1904.)

Übet Scfnoanfungen bet notbatlantifäen 3W"tortbn unb it)rc ftolge. (A. H., 1904, 9fr. 8.)

Sie Reiten be« Oftinbifc^en ^Irrfjipetv. (@benba.) .

Stubie übet bie Sdjiffabtt im gtöfcten Steife. (©benba.)

Sobre um registrador-chronometro portatil imprimindo as observacoes com approxi-

maeäo de 1 : 100 de segundo. (Re.M.B., Juli 1904.)

©äbetljfllrniffe an ben beutjdjen Säften im ©intet 1903/1904. (A.H., 1904, 9fr. 9.)

ßtroeitetung be§ bariidjen SBinbgefefceS nebft $(nroenbungen. ((Ebenba.)

®et #obogtapb, Don %\). getgujon. (Gbenba.)

föcgifittettompafie. (©benba.)

$anbel$raarfac, 8innntfd)iffal)rt

Übet bie iapantidje #nnbel«matine. (H. t 1904, 9fr. 30.)

New White Star liner „Baltic". (S.A. vom 16.7.04.)

Xet Satifftteg in bet notbatlantifdjen Sd)iffab,tt. (S., 3ab,tg. 5, ißt. 20.

)

The Atlantic ahipping trust. (Eg. vom 29. 7. 04.)

Slfobemie bet #anbel$matine. (H-, 1904, 9fr. 33.)

American full-rigged ship N.G vom 4.8.04.)

»tiriföe Äüftenfr^iffot)rt. (A.8.Z., 1904, 9fr. 35.)

#emmniffe in bet ©tyffaljttSenttüicftung. (H., 1904, 9fr. 36, 38.)

La marine de commerce en France et en Allemagne. ( Y., No.1380 vom 20.8.04.)

Manne marchande des Etats-Unis. (A.Ma. vom 8.9.04.)

$«tbclS* unb SBcrfeljrSttJefen.

Finances and economics of Japan. (Eg. vom 22.7.04.)

Trade of Japan. (Eg. vom 29.7.04.)

@töffnung8faf)tt bet ©djonrung^tienba^n. (O.L., 1904, 9fr. 26.)

Xet Seebetteijt in ben beuifäen §afenplflfeen. (H., 1904, 9fr. 34.)

äifdjcrci, föettungöwcfeit, @eeunfälte.

A new life-Baving gun. (S.A. vom 2.7.04.)

93etlufie beutlet Sd)iffe 1901/1902. (H., 1904, 9fr. 30.)

2Rurmafelid>e ®djiff§fttanbnngen an bet finnigen Süfte. (H., 1904, 9fr. 31.)

Die gto&en (Sccftjc^ereien im 9?otbot(antifd)en Ojean. (D.F., 1904, 9fr. 8.)

SBerfdjtcbcncS.

3apan3 ÄoljlenauSbeute. (G.A. öom 1.8.04.)

33ettoenbung oon gifdjen jut S3etpffegung bon Solbaten. (M.S.V., 1904, 9fr. 8/9.)
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Slbfürjungen jur 2; n ^ a 1 1

d

A. B. = Strmee*93(att.

A. C. M. N. = Annales do Club Militär

Naval.

A. H. = Ännalen bcr £übrograpbie unb

maritimen SJieteorologie.

A. M&. = Armee et Marine.

A. M. N. = Archives de Medecine Navale.

A. N. G. = Army and Navy Gazette.

A. N. J. = Army and Navy Journal.

A. S.Z. = ^gemeine @d)iffabriS=3eitung.
i

I). A. = ©anders armeejeitung.

D. F. = $ie flotte. SDionatStdjrift beg
;

$eut|d)en glotien=SBereing.

D. K. = $>eutfd)e3 tolonialblatt.

D. K. Z. = SDcutfdje ÄoloniaI*3citung.

D. M. = 2)eutfd)e 2Ronat$fd)rift f. b. gefamte

Seben b. ©egenmart.

D. 0. = SeutfdjeS Offi$ierblatt.

D. R. = £eutfd)e SRebue. 93on9t\gleifc&er.
;

D. Y. = 2>ie £)ad)t.

D. R. G. 8. = ©eutfdje föunbidjau f. ©eo*

E. = Engineer. [grapljie unb ©tatiftif.

Eg. = Engineering.

E. A. = (£leltrote(hntfd)er feiger.
F. 0. = Seme Dften.

G. A. = ©laferS Simulien für ©ewerbe i

unb S9autt)c(en. i

H. = §anfa, beutle nautifdje 3eitftf>rift.
:

H. M. = Harper's Monthly Magazine.

J. A. M. = 3a&rbüd)er f. b. beutfdje Slrmee i

unb äRarine. !

I. R. A. F. = 3nternotionale föeüue über
|

bie gefamten Armeen unb flotten,
j

J.Ü.S. A. = Journal of the U. S. Artillery.

J. U. S. I. — Journal of the Royal United

Service Institution.

K. T. = ÄriegStedjnifdje 3ettfdjrift f. Offi*

jiere afler SEBaffen. S3on ©. Hertmann. 1

M. A. G. = SKitteilungen über ©egenfiänbe
|

be8 Slrtißerie» unb ©enieroefeng. .

M. E. = Marine Engineering (New York).

M. F. = La Marine francaise.

M. k. t. V. = aWÜtcitungen au& ben fönigl.

tecfmtfd)en S3erfuch8anftalten jit ©erltn.

angäbe öon 3«iM^ rU^n.

M.K. = 55er praft. 9Wafdjtnens$onftrufteur.

M. S. = 9)ittteUungen au8 bem ©ebtete be§

M. Sb. = Morskoi Sbornik. [SeetoefenS.

M. S. V. = SKitteilungen befi $eutf(ben

SecftfdjereU83eretn8.

M. W. = 2Bilitär*2Bochenblatt.

N. G. = The Nautical Gazette (New
York).

N. L. J. = Navy League Journal.

N. M.B. = 9?eue milttäriföe ©latter. »on
o. ©lajenapp.

N. M. R. = Naval and Military Record.
0. = Cftaften.

0. L. = Oftaftattfcber ßloü>.

P. = $rometf)eu8.

P. N. I. = Proceedings of the United
States Naval Institute.

Q. = Questions Diplomat et Coloniales.

R. K. = $er rcdjte SfurS.

R. M. — Revue Maritime.

Re. G. M. = Revista general de marina.

Re. M. B. = Revista maritima brazileira.

Ri. M. = Rivieta Marittima.

Ro. M. = Romänia militara.

S. = ©tfjlffbau, 3 eitfctjTrlft für bie gefamte

Sfnbufrrie auf fchtffbautedjniidien unb
bertoanbten ©ebteten.

S. A. = Scientific Americain.

S. A. Sappl. = Scientific Americain
Supplement.

S. T. H. = Sfrdjin für ©tbtffS« u. Sropen»

8. W. = The Shipping World, [^giene.

T. f. S. = Tidsskrift for Sevaesen.

T. i. S. = Tidsskrift i Sjöv&sendet.

T. M. = The Mariner and Engineering
Record.

T.M.W. = The maritime World.

U. = Überall, 3eitfdjr. f. Hrmee u. HHarine.

U. 8. M. = United Service Magazine.

V. M. = La Vida Maritima.

Y. = Le Yacht.

V. B. G. = ©ertyanMungen be8 SJeretnS $ur
SJeförberung be8 ©etperbfletfeeS.

Z. = Seitfcbr.b. herein« beutfd). Sngenieure,

$te oorfte&enb mit «bfürjungen ge!eimjeia)neten 3etn"a)riften fmb biejenigen, roetd^e 5ci

ber „SRarine*SRunbfd)au" regelmäßig jut Vorlage fommen.

Sedrudd In der K8nlfl[J±en ßolbudidru&eret von CS. mittler « Sohn. Berlin SW.If, Kedistrafe W-7L
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©ie »ortbcutfdje ungemeine Seitutio
»*»

enteren, einioe nähere Mitteilungen über ben Ausfall ber ^rooiantlieferuug für

bie Teutfdje Siiboolarerpebition auf bem „(Gaufr $u erfahrene

Tic SSorbereituugeu für bie tHuSrüftung würben bereits l'/s ^atjre oor Antritt ber

Üteije begonnen, ba bie t)ot)e Söebeutung bcrfelben für baS ©Clingen iter ßjpebition befonbcrS

oem bem Detter bcrfelben, s
}*rofeffor Dr. o. TrogalSfi, oon Slnfangrnn l)eroorgef)oben würbe.

(£S follten öor allen Tingen bie gefjler oeroiieben werben, meiere fdjon fo oft anberen

Petitionen oerbängniSooll geworben waren. Taft Dr. ö. TrpgalSfi ben fd)Wäd)ften $untt

früherer (hpebitionen rid)tig erfannte, gef)t barauS fjeroor, baft bie englifaV (Sübpolarerpebition,

luelcfje ungefähr gleid^eitig inS autarftiferte (Gebiet aufbraef), infolge nngenügenber unb jd)lecftter

SSerorooiantierung einen Wefjraufmanb üon einigen .frunberttaufenb 9)iarf burd} 9tod)fenbung

eines £ulfSid)iffcS mit ^rooiant erforbertid) mad)te. T)ie ber beutfdjen Grjpebition gelieferten

9ttttfd ftnb erft fämtlicf) burdjprobicrt, wobei fiel) aufter Sßtofeffot ü. TrpgalSti aud) ber

(rrpebitionSarjt Dr. (Gauert unb ber (GefcfjäftSinfjaber ber internationalen <2d)iff3bebar^

(^efellfdiaft iiaxl ©öbifer beteiligten. Tiefe 5lrbeit war an fid) fd)on eine umfangreidje unb

mücjfame, aiiBerbem galt eS aber aud), eine ^ufammenftellung 311 treffen, meldje bie 3itr (Et*

nüljrung bcS SRatföat erforberlid)en 5leifa> unb (Gemüfemaren im richtigen ©ertjaltniS ju=

einanber unb biefe mit ben geeigneten Strengen Stirfftofffubftan^en (^rotein), gett unb Stollen-

tjobraten, enthielt. Ta feinerlei ÜIRöglidjfeit gegeben war, ben ©ebarf fpäter aufzufüllen unb

etwaige Jctjlcr wiebev gutjumadjen, würben peinlid) genaue 93eredjnungen angefteHt, bereu

(IrgebutS ein tu jeber £>infid)t befriebigcnbeS war. ^rofeffor P. TrpgalSti fagte in feiner

(rrwiberung auf bie bei ber fteimfeljr in Stiel an tijn gehaltene ^cgriifcungSrebe beS Unter«

ftaatSfefretärS Dr. .ftopf, bafj nod) nie eine (£rpcbition fo gut ausgerüstet gewefen fei wie

bie beS „(Gaujj". Unb bei einer anberen (Gelegenheit in (Gegenwart beS ^ßrinjen .fteinrid)

tjob TrpgalSti ben „ausgezeichneten ^roüiant" l)eroor, weld)cr ifjm Pon ber SluSrüftungS*

firma iö ob if er geliefert war.

Kapitän >H it f e r unb feine 9ttannfd)afteit erflfirten einftimmig, baß fie nod) niemals

fo gut oerpflegt feien, fogar bie Butter fei bis junt legten Tag oorjüglid) gewefen. SBcnn

man bebenft, baß bie ©uttcr 2 S
/* ^af)xc alt geworben ift, unb wag ba^u gehört, um SBaren,

wie ©rot, .ftefc, Sdjinfen, SBurft, ÜJfild), Mäfe, tfifcfjc unb Törrobft brauchbar ju erhalten, fo

wirb man bem $o$en 9ieid)Sbeamten red)t geben, welcher, wie wir rjören, erftärte, bie girma
©öbifer ^abe fief» einen Slnfprud) auf bie f)üd)fte Sluerfennung aller beteiligten ertuorben.

Ter oom „©aujj" ^urücfgebracfjte ^rooiaut ift burd) Pon ber ©remer £>anbels=

tammer ernannte (Sacfjöerftänbige unb ^roüiantbeamte beS 9Zorbbcutfd)en ölopb auf feine

33efd)affcnl)eit eingeljenb unterfingt. Tiefelben gaben übereinftimmenb ifjrem ©rftaunen unb
i(;rer lebhaften ©efriebigung übet bie Ohite ber ^roüiantartifel unoerI)o§lcn 'üluSbrud; mau
fagte, baß eS faft unmöglid) erfdjeine, bie Pielen SBaren fo burdjjoeg 311 fonferoieren, wie eS

tjict gefd)ef)en fei. TaS Urteil ber Sadjlcute 0e^t beim auc^ ba^in, baf? in ?lnbetrad)t beS

^luSfall» früherer s^rooiantauSrüftungen bie Teutfd)e (Sübpolareypebition juerft bewiefen ^abe,

nüe eine foldje (Srpebition auSgerüftet fein muf? unb wie fie auSgerüftet werben fann.

TaS ^Heia)Samt beS ^nneni f)at befa^loffen, pon bem gefamten s£roüiant je eine Tofe

ober Stifte ,yir bieSjä^rigen SBeltauSftellung in St. ?ouiS 3U fenben, wo bie bann brei bis

oier 3af)re alten SBaren ben Stutjnt unb bie Cft)re ber Ijeimtfcpcn ^nbuftrie oerfüuben foüen.

9Zad) atlebem fjabeu aud) wir Wmnb, ber girma (i'arl ©obifer & (So. ju bem
Grfolge ^erjlid)ft 311 gratulieren.
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Staerker & Fischer
Leipzig Lieferanten Sydney

der Kaiserl. Marine u. vieler anderer Behörden

Direkter
Import: Hü!

Samt, Tajo,
Murray, Gruba,

Spero, Mahagoni, Moa etc.

für Schiffbau, Kaianlagen, Kiel-und
Stapelklötze

===== Speziell Moa für Schiffsdecke =====
Vorzüge: ausserordentliche Härte, grösste Druckfestigkeit,

unverwüstlich, wurm- u. faulsicher, brennt schwer, grosse Längen fast astfrei.
r

Sengen verbessertes Megaphon

lüeitsprücbrohr aus Aluminium.

u, <L «ogl.,

{eh., hollUid., Österreich.

Uarine sowie t>. d. deutlichen Ann««.

Alleiniger Vertrieb

für Deutschland

:

„INDUSTRIA",
Blechwaren-Fabrik,

Berlin SO. 26,

Waldemarstr. 27.

Wiederverkäufer gesucht

Verlag der König!. Sotbudihondlung uon e. S. mittler * Sohn, Berlin SW12, Kochffr. 68—71.

Deutiches

Seemännifches Wörterbuch
Im Auftrage des Staatsfekretärs des Reicbs-marine-flmts

unter SDiitroirfung jar)lrcid)er ^odjmanncr r)crauäiicgc6cn oon

H. Stenzel,
Äapitdn jur 2tt a.J.

XV, 4S4 Seiten, m.i 2 bunten und 7 fd>warzen Ufeln lowic 0 Caleln und 33 Abbildungen im Chi.

preis Jvlarh io t—, elegant gebunden Marli .

mJuncr pon rrtdjcr «rf.ibruna in ihrtm fad] unb rrifem Urteil flanben btm rurausacber als mit-

arbeitrr in ben beinahe 30 $ä*ern, aus benen Od? bas tt>etf tufammenfeft.t, jur Seite, um bie aufcerorbentlid?

ptcHtitige unb mühfame Catigfeit ju bewältigen; enthält bod? bas U\irtcrbu<r; übet :<iuno ftidjworte.

211s befonbere Porjilge bes tTerfes feien hervorgehoben:

[. es enthält alle an 23orb unb im Dienfl üblichen feemännifetjen Jlusbrfirfe btt beutfd-en Kriegs- unb
Panbelsflotte, ber Hüjtenfahrt unb ber fecftidjerci ufnv,

2. jebem Jlusbrud* ijt eine fürte, aber grmeini>en1änbli<be unb btutH*e «rflärung beigegeben,

S. es fann alfO auch ber ZWd-i-Sermann bie llebeutung eines jeben feemännifebe n JtusbrudVs aus bem
H^örttrbudj erfehen.
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(Ein flrtef its (Senerols Stofd) aus bem 3aljre 1877

unb frine Füllung in foer (Enfnuchlungsgcfrfjidjfe ntobErnBr &tztak\\k.

(Kit 12 ©(^tpffijaen.)

Diefe iölätter ^aben im vergangenen l^aftre eine flleilje Don Äuffäfcen gebraut,

bie auf ®runb aftenmäfeigen ^Materials baS SBirfen beS ©enerals o. ©tofdj als

<£l)ef ber Slbmiralität fc^itberten. i(?nen trat et und als Organtfator unb als

t>erantmortlid)er £l)ef ber 3cntra^ e^0rbe ber Warine gegenüber, ber mit Harem

Urteil über ^erfonen unb $)inge ben ibm neuen SötrtongSfreiS fajnell gu beljerrfäen

gelernt fatte. 3>er na^folgenbe ©rief an ben Hbmtral JBatf# au« bem ^a&re 1877,

alfo 5 %af)Tt nad> «ntritt ber ©teüung als <5f)ef ber Slbmiralität gefcbneben, geigt

uns ben im September 1875 audj sunt Slbmiral ernannten ©eneral oon einer anberen

©eite: als £aftifer beS ©eefriegeS. 3&m, bem 9*i<$tfa<$mann auf biefem ©ebiet, mar

bie Vorbereitung ber ÜRarine auf ben flrieg, bie @raief)ung unb Leitung beS ®ee*

offaterforpS übertragen. (£s mar fein eifriges ©einüben, fi$ für ©eroinnung eines

eignen Urteils foroobj fadjmannifd)en SRateS $u bebienen als audj feine reia> ÄriegS*

erfa&rung auf biefeS i$m neue ©ebiet gu übertragen. 5)er ©rief legt Neroon 3eugnis

ab unb lautet folgenbermafjen:

©erlin, 31. üWai 1877.

2ßein lieber «bmiral!

2Wit oielem ^ntereffe f>abe ig 3$re Äbfanblung gelefen, roel<$e ©ie mir

jurütfgelaffen Ijaben, unb roeld>e bie &rage be&anbelt, roie flotten ober @efd>roabet

am rtdjtigften gegeneinanber manövrieren. 3$ fann öftren Darüber ausgeflogenen

§lnfidjten oollftänbig beitreten. 3$ fürdjte aber, rotr bifferieren in ©eanttoortung

ber grrage, mie man mtt flotten am beften fa>lägt. 3$ lege hierfür gar feinen

$$ert auf SDtanöoer im <8>efd)ioaber unb nod) Diel meniger, menn bieS möglia),

auf ©efc^roinbigteit. S)aS üWanöoer fü^rt bie flotten anetnanber, unb Don biefem

W (1iinf.fR«nbWo«. KKH. 11. fctft. 77
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1188 Irin »rief beä öeneralö v. Stofä auä bem 3a$re 1877 ufio.

ittugcnblitf an muffen bie ©dnffe Dom ftetnbe ntd)t mefyr loäfommen. Das feinb*

lid)e ©d)iff muß genommen werben ober untergeben, baran fefce id) bie eigene

©jiftenz ober ba$ eigene ©d)iff. $n bem ^Ringen um ba§ $eben fann ^ter unb

ba bie ©idjerbeit in ber Hantierung be$ ©d)iffe$ oon großer Söebeutung »erben,

aber ba§ 2RanöDcr im ®efd)waber barf ntdjt mebr in SBetradjt fommen.

$otmad)en ein ©d)iff unb einen 2)?enfd)en nadj bem anbern, ba§ ift baS glän^enbfte

©efd)äft ber ©d)lad)t. J-eft an ben ©egner ^eran unb nun ntdjt mebr lo$, ba3

ift bie anjuftrebenbe £aftif. £affe id) ba§ Durd)laufen zu, bann wirb aud) über*

laufen, unb e* fommt ju ben jogenannteit
_
laufenben Gkfedjten, bei weldjen Diel

gefd)offen, aber uid)ts erreiebt wirb. tfangiam anfahren unb Diel Dampf in ber

> ^iftote, um fräftig auf ben (Gegner loöfdne&en zu fönnen, bann aber floppen unb

feft an ben £einb. Die #erftörung$fräfte eines ©duffeS finb fo bebeutenb, bafe

I bie 33ernid)tung be$ ©egnerS ungemein rafcb erreid)t werben fann, wenn man
! nur felbftbewufjt unb mit flarem tfopf in ber ®efaf>r Rubelt. Dann fud)t man
einen neuen ©egner, unb e^e nid)t alle übenounben, wirb ba« ©d)lad)tfelb nid)t

< oerlaffen. bliebt ber ^einb oor fold)er 2lnbänglid)feit, bann ift nur ein moralifd)er

©ieg gewonnen, welajer immer erft ©ebeutung unb Tragweite befommt burd>

gemeines SBlutoergießen. Da (Sie natürlich Diel beffer mit ber £>antierung oon

©d)iffen Öefrf)eib wiffen, ^aben ©ie tauienb ©rünbe unb pofitioe ©ewiffteiten,

mid) be§ UnrecbtS gu aeifjen, aber trofcbem t>abe id) red)t, unb id) würbe 3bncn
beStjalb ungemein banfbar fein, wenn ©ie $b* reiche« SBMffen unb $f)re fielen

Erfahrungen benufcen wollten, meine Änftdjten ju unterftüfcen unb biefelben zu

leitenben ©ebanfen $b*cr Untergebenen zu mad)en.

2)?öge ber Gimmel ©ie begünftigen, unb wenn gefod)ten werben muß, ©ie

Zum erften beutfd)en ©eefolbaten madjen.
:

—~— o. ©tofd).

Sin ben

$öniglid)en tfontreabmiral unb ®efd)maberd)ef

^errn 33atfd).

2ttan fiebt, eö muffen bamals weitgebenbe Differenzen in ben 2lnfd)auungcn

barüber oorbanben gewefen fein, was ber tfrieg bringen würbe, unb wie man fid)

barauf Dorbereiten folle. $n einem jpäteren Seil biefer Arbeit will id) barzulegen

Derfudjen, wie biefer wenig befriebigenbe 3uftanb entftanben war, unb baf$ er alt*

gemeinen Urfadjcn gujufdjreibeit ift, nid)t etwa 9iotftänben in unferer SDiartne. 3un^4ft
aber erfdjeint mir zweierlei beachtenswert: baS bebingungslofe Eintreten für bie Söfung

ber Formation, fobalb ber Slampf beginnt, unb bas energifd)e „aber id) ^abe bod)

red)t", baS bie hiergegen ju erwartenben ©rünbe beS ^acbmannS, ber „natürltd) Diel

beffer mit ber Hant*erun9 1,0,1 ©Riffen 33efd)eib" weife, beifeite fd)iebt, weil ber

(Seneral al$ ?aie fie niajt wiberlegcn fann. ©ober fd)öpft er fold)e fd)einbar niöpt ju

begrünbenben Überzeugungen? ©ober nabm fie 11 $abre fpäter fein SlmtSnadjfolger,

ber ®eneral d. Gaprioi, ber bei einem äbnlidjen Slnlafe fajrteb: „^d) oermag ben

©tanbpunft, baß eine ©eefd)tad)t nttbt, obne jur ü)?elee zu fommen, burd)gefd)lagen

werben fann, nid)t aufzugeben, lege aueb um beS sJJ?oralifd)en willen einen boben

Digitized by Google



Gin »rief beS ©encralä o. gtofö auß bem ga^re 1877 ufro. 1 189

Söert barauf, ben ®ebanfen, bajj eS über lang ober fura im ®efeö)t junt Gebrauch

ber äujjerften üttittel Foramen muß, im Offijierforp« lebenbig $u erhalten?" ?iejj fte

ihre au« ber Äenntni« be« Sanbtriege« gefdjöpfte Srieg«erfahrung infrinftio ba«

Wichtige ftnben, ober wollten bie beiben ©eneräle nur mtt energifdjem ©ntfchlufj ben

ftnoten burchhauen, ben fie fadjmännifch nicht ju löfen oermochten? 9lber auch eine

Weihe weiterer fragen, bie in ber Änfdjauung, baß ber Äampf bie l'ofung ber

Formation notwenbig mache, mit eingetroffen finb, taucht ffitx fdjon auf: Sie foll

man fidj burch ^rieben«übungen auf einen $ampf vorbereiten, beffen foftematifche Er»

probung unmöglich ift? ®ibt e« überhaupt noch eine ftormaltaftif einer äampfe«art

gegenüber, bie bie g-orm aerbridjt, fobalb ber Äampf beginnt?

Eine teilmeife Antwort hierauf gibt un« fdjon ba« bamal« gültige „Reglement

für bie ^Bewegungen unb ben ©ebraueb oon «Skiffen im ©efchwaber" oom $ahre

1876. ß« enthält in feiner (Einleitung ben <Safc: „'©er eigentlichen «Seetaftif foll mit

biefem Reglement nid)t vorgegriffen, noch berfelben ^inbembe (Srengen gefefct werben."

ÜJian wollte alfo, fo munberfam bie« ^eute auch, erffeinen mag, g-ormaltaftif unb

angewanbte £aftif ganj ooneinanber trennen unb wie« ber erfteren nur bie (Einübung

ber formen ju, bie jum heranführen an ben fteinb bienten. Um bem, wa« folgen

follte, unb mooon man fich fein rechte« ©ilb au machen oermochte, weber vorgreifen,

noch ihm hinbernbe Trensen &u fefeen, ging man nur barauf au«, bem Sattifer eine

Hu«mahl oon formen sur Verfügung gu ftellen, beren er fia? bebienen mochte, wie

er wollte.

Wicht gana im ©nflang hiermit wie sueinanber ftefjen aber fdjeinbar awei

Paragraphen be« ^Reglement« felbft. (Sie ftimmen mit ber Einleitung nicht rect)t

überein, weil fie ber eigentlichen ©eetaftif — wenn man barunter ben Gebrauch ber

©d)iffe unb ihrer ©äffen gum 3wetfe be« ®efed?t« oerftetjt — boa? vorgreifen.

<5ie fmb miteinanber infofem nicht in (Sinflang, al« ber eine bie Formation auch

währenb be« Äampfe« beibehalten will, währenb ber anbere fie löft. Selker oon

beiben ift mafjgebenb, unb wie oerträgt fia? biefe Doppelftellung mit bem, wa« General

o. ©tofdj in feinem ©riefe fdjreibt?

©ollftänbig im ©inne biefe« ©riefe« ift ber Paragraph:

Wan an ben geinb!

2luf ba« ©tgnal „Wan an ben geinb" geht jebe« ©chiff, möglichft unter

Äufredjterhaltung ber Wangierung, auf ba« nächfte feinbliche ©dtjiff ju unb Jucht ba««

fclbe ju jerftören. Die (Schiffe werben alfo ganje ^af)Xt ober alle Äraft $u gehen

haben, unb bie Formation braucht nicht aufregt erhalten tfi werben. Die Wangterung

wirb nur beibehalten, bamit bie ©chiffe nicht gegenfeitig ihre &urfe freuten unb in

Äollifion fommen.

Ein gänjlicb anbere« ©üb baoon, wie man — um mit (General o. ©tofdj

au fprechen — mit flotten febjägt, gibt ber Paragraph mit ber Überfchrift:

Gefecht!

Da« Signal „©efecht" forbert nur bie Sßerwenbung be« g-euer«, nicht wie

unb in welcher Slrt. ©eiche (^efchoffe unb ©efchü^e, ob ©reitfeite, ©ug ober §ecf au

brauchen finb, hängt oon ber Öage ber ©chiffe ab. Ob £orpebo« a» oerwenben unb
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welche, fomie 06 gerammt werben foll, hängt baoon ab, ob ber ^einb Gelegenheit

tyiergu bietet. Auf baS «Signal „®efe$t" hm wirb aber bie Orbnung aufregt erhalten.

§ier wirb auSbrütfliö) auSgefprodjen, baß ein Äampf in ber Formation

mögltdj fei. fyäit man aber hieran feft, fo tritt bie ftormaltaftif — baS Einüben

ber Formationen unb ber gformationSübergänge — in ein gang anberes Verhältnis

jur angeroanbten Jafttf, als bie Einleitung beS Reglements es barfteüt, bie beibc

gang unabhängig ooneinanber galten will. Diefer Paragraph lägt und bann weiter

auch fdjon bie gange Unfertigfeit ber bamaligen taftifdjen Änfdjauungen erfennen. Er

fpriajt oon Anmenbung ber £orpebowaffe im ftormationsfampf 00m ©d)la$tfa)iff aus,

währenb bie Armierung unferer erften ©ajiffe mit SorpeboS erft im ^abje 1884

ootlenbct war. Er will bie OJamme brausen unb boa) bie Formation aufregt erhalten.

©0 läßt er uns fchon in großen 3ügen erfennen, woran bie bamalige 3ett franrte:

Die ©äjiffstypen unb bie ©äffen ber bamaligen 3eit waren in fia) überftürgenber

©djneUigfeit gefchaffen worben, gu föftematif<her Erprobung hatte man fiaj feine 3ett

gelaffen, unb gmifa)en Üechnif unb £afttf beftanb ein innerer 3ufammenhang fa)on

längft nidjt mehr. Stonn man ftdj ba wunbem, wenn man in bem EljaoS ber ein*

anber miberftrettenben Änftdjten fidj nicht guredjtfanb? ^ft es nicht erflärlich, bafj

energifche Naturen, ber nicht enbenben DiSfuffion unb beS ohne friegSmäßige Unter*

läge betriebenen formaltaftifchen $5rills mübe, baS $)raufgehen als bie einzig mögliche

Saftif anfahen? Ühiß man es ben beiben (Generalen nicht banfen, baß fie, wo fach*

ntännifches Eingreifen außer ihrer 2Wacht ftanb, beftrebt waren, wemgflenS ben ®e*

banfen im OffigierforpS rege gu galten, „baß eS über lang ober furg im ®efed>t gum
(Scbrauo) ber äußerften Littel fommen muß?"

tiefer unbefriebigenbe 3uf^nD beftanb aber fdjon lange unb b>rrf$te nidjt

allem bei uns. ©ir waren fogar bie erften, bie beftrebt waren, ihm ein Enbe gu

machen. Ü>ie erften Anfäfce hierzu fallen auch in bie Ämtsführung bes (Generals

0. Eaprioi. Aber gu einer 3e^# roo bereits bie erften ©djritte getan Ratten,

um bura) f»ftematifa)e taftifct)e Übungen aus bem SÖirrmarr ber Slnfichten heraus-

jufmben, ging in anberen SWartnen bie fruchtlofe DiSfuffion immer noch weiter,

Jahrgang 1893/94 beS „United Service Magazine" pnben ftdj gwei Äuffäfce, bie

3eugniS bafür ablegen, wie weit in ber engltfchen ÜWarine baraals bie «nfichten aus«

einanbergingen. %n bem erften heiß* eS: „SöaS (gur Erlangung einer laftif) ftubiert

werben muß, baS ift bie «rt unb ffieife, in ber flotten unb inbioibueüe ©dnffe

geführt werben müffen in Gegenwart einer feinblic^en SWadjt 00m ©eginn bis gum
Enbe ber «Schlacht einfchließlich ber ÜRethoben, bura) bie ber ©ebraueb, oon ©efebfife,

tftarame unb Üorpebo gur haften ÜBollenbung gebraut werben fann. SöaS bagegen

Oernachläffigt werben barf, ift bie Einübung fomplijieTter ^lottenmanöoer unter Stampf

ohne 3u9TunDe^un9 cmtt (SefedjtSibee nur in ber Hoffnung, baß fie bereinft auf

irgenb eine 3Beife gu einem ©iege, ähnliä) bem bei Xrafalgar, führen fönne." darauf

erwibert ber Äbmiral £wrnbg, aua) 92elfon würbe nia^t imftanbe gewefen fein, bie

(jrrage gu beantworten, wie flotten unb einzelne <Sa)iffe 00m beginn bis jutn Enbe

ber Sa)Iaajt geführt werben müßten. 92ur allgemeine <S^efiä)tSpunfte fönne ber

Abmiral feinen fiommanbanten angeben, ähnlidj wie es 9IeIfon bei Jrafalgar getan

habe, ^m übrigen muffe ein orbentlttf)cr ©efthwaberbtill ben Äommanbanten bie
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^•äfjigfeit anergieben, il)r ©ajiff gut gu manöorieren. Slbmiral £ornbo glaubt aber,

bicS beffer burd) eine <$efd)waber*$a$rfd)ule gu erreichen als burd) ®efed)t«manöoer,

benen beftimmte Ärieg«abfid)ten gugrunbe liegen. 3U eincm W«t »on iljm oor*

gefdjlagenen ©djulmanöoer fagt er menigften« felbft: „Sie id) gefagt fyabe, wirb fo

etwa« im Kriege nid)t oorfommen, aber t<^ mödjte annehmen, baß fötale Übungen und

eljer gum (Erfolge führen werben als auf bem Rapier ausgearbeitete $läne, bie eine

©d)lad)t oon Anfang bis gu ©nbe umfaffen." Über bie 9rt be« ©affengebraud}«, bie nad)

bem erften Sttrtifel (Segenftanb be« taftifdjen ©tubium« fein foll, fagt Slbmtral £>ornb»:

„©ir wollen fyoffen, baß bie ®efd)üfce unb £orpebo« bie &öd)fte (rntwicfumg geigen

werben. 8orb 9Mfon fjat fid) anfdbeinenb nidjt oiel um ben ©affengebraud) ge*

fümmert; feine ©orge war e«, baß bie ©djiffe auf bie rtdjtige ©teile gelangten."

SDiefe wenigen £>inweife mögen genügen, um gu geigen, baß nod) um biefe

3eit bie planmäßige Vorbereitung auf ben Ärieg aud) in ber engltfd)en Marine weit

gurücf war. 8ud) §icr ftanb ber Hoffnung, baß e« möglich fein würbe, einen ^ormationS*

fampf gu führen unb fid) barauf foftematifd) oorgubereiten, auf ber anberen ©eite bie

Überzeugung gegenüber, ftormationStaftif gebe e« nid)t, Söfung ber Orbnung fei bie

eingig moglid)e Äampfesart, unb fie laffe fid) nid)t ftubieren, nid)t »orbereiten. ©o ift

e« aud) nur gu erMären, baß, wo in ben englifd)en ÜHanöoern ber Damaligen $a$re

gwet flotten aufeinanbertrafen, bie 2Wöglid)Jeit fehlte, mit ta!tifd)en Üßanöoem fort*

gufetyen, was man burd) ftrategtfdje Operationen begonnen blatte. (Srft in ben aller*

legten Qa^ren ift bie« anber« geworben, unb mit «nfd)auungen, wie fte ber «bmiral

$ornbti oertrat, wäre man gu einer fo nufrbrtngenben $rieben«übung, wie g. 23. bie

2ttanöoerfd)lad)t bei ben Slgoren am 9. Äuguft be« ©ergangenen $a§re« e« war, wo$I

nie aelanat

$)te 3"t ber fid) fdmell folgenben Neuerungen auf ben Gebieten ber ©d)tff~

bau« unb ©affented)nif war eine $tit be« ©tiflftanbe« unb ber Verwirrung im (Gebiet

ber Jafttf. ©0 nur ift e« gu erflären, baß man bie gorm für ben $nl)alt, ben

©d)ein für ba« ©ein na^m unb fd)ließlid) ftd) gar ntd)t barüber Har war, wo«

$a!tif eigentltd) fei.

$n einem ftrtifel ber „£)eutfd)en ^eereögettung" 00m ftafjre 1892, ber

augenfd)einlid) oon einem (inaftioen?) ©eeoffigter gefdjrieben ift, finben wir folgenbe

Definition: „©ir nennen bleute ©eetaftif einen Äober, weldjer bie 2ftarfd)orbnungen

einer flotte unb einzelner ©d)iff«gruppen enthält, bie ©d)lad)torbnungen unb bte

iRegeln, um in lürgefter #eit oon einer Formation in bie anbere mit ©idjertyeit für

jebe« ©d)iff unb ob,ne (Sefab^r oon Äoflifionen gu gelangen." ^ier ift bie ße^re

pom ©eb raua) ber ©äffen. jum..3wc.tt!e b.e« ..@e4td)t«, wie (Slaufewifc ben

begriff ber ZaÜit befiniert, unb wie er natb, unferer bnitigen «uffaffung aud) für bie

©eetaftif befielt, oerfnöd)ert gu einem Äobejr, gu einem (i^ergierreglement!

©ie ift nun biefer 3uftanb entftanben, unb wie gelang e«, au« tym b;erauä ;

gufommen? ©enn wir biefe %ta$en beantworten wollen, muffen wir in ber (£nt*

widflung«gefd)id)te be« @d)Iad)tfd)iff«top« gurürfgeb;en bi« gu ben 3"te«. bie neuen

©rfinbungen einfetten, bie ba« alte ©egellinienfd)iff umgeftalteten unb bamit bie Saftü

oerbrängten, bie eine lange &rieg«erfa$rung bem bamal« oor^anbenen ©d)iff«t^p an«

gepaßt b;atte. pr biefe Umgeftaltung ift nun d)arafteriftifd), baß ber 3eit ber
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9?apoleonifd)en Äriege, in benen baS ©egellinienfchiff bie ©flachten entfiel», eine

lange ^rriebenSgeit folgte. $m 17. unb 18. ^ahrfjunbert Ratten bie praftifdjen (Er*

fahrungen beS ÄriegeS ben ©djiffstqp unb bie Xaftif gemeinfam geförbert, beibe fanben

ihren Abfchlufj bei Ürafalgar. $m ©egenfafc btergu hat bie Uutgeftaltung beS Strien*

fcfnffbaueS gu ben mobernen Höpen unb bie 9ieuformung tafttfe^er Anfdjauungen fid)

feitbem eigentlich met)r burch (Schaffung oon SBerfuchSbauten, burd) internationale

DiSfuffion unb burch S3crgleic^c oollgogen als burch friegerijrf)e Erprobung. Die

wenigen ßriegSereigniffe auf bem ÜJJetre feit 1805 gaben bagu mehr gelegentliche

$mpulfe als ftänbige Behren.

Die erften hölgernen ©ajraubenlinienj^iffe — ict) übergebe bie lurge ^eriobe

ber föabbampfer — brachten eigentlich nur eine Änberung beö üflotorS, nicht einen

neuen £np. $u pcn tatttfct>en ©igenfehaften beö ©chladjtfchiffS: Artillerie als etngige

(EntfambungSwaffe, ©affenwirfung quer 3ur ßurSrichtung unb bafjer Ätelliente als

taftifdje Okunbform, war allerbingS eine bemegenbe Äraft getreten, bie bie bisher

»erfchloffenen gwölf ©triebe ber ©inbrofe freigab unb baS ©oolutionieren unabhängig

machte oon ber ©inbrichtung, aber man tarn nidjt bagu, hieraus taftifa)e Folgerungen

gu gießen. Die $rage, ob ber neue ÜHotor burch feine teilweife Sage unter ©affer

unb burch ben oon ben ©chiff«feiten gewährten ©d)ufc bem ©d)tffe länger erhalten

bleiben werbe als bie Safelage, fam nicht gur Erprobung, fo bafe neue taftifche An*

fdjauungen, wo fte überhaupt entftanben, gu grunblegenben neuen formen einer

Scplachtentaltif fich faum oerbichteten. Auct) als bie oerheerenbe ©trfung ber ®ranat«

fanonen im Ärimfriege gur fJangerung ber Schiffe gwang, entftanben gunächft nur

seeuntüchtige 'ißangerbatterien, alfo für ©chlachtentaftif nichts 9ieueS, ja felbft als bie

erften gwchfeepangerfdjiffe in (£nglanb unb ^rantreich gebaut würben, faxten tafrifd)

noch alles in ben alten föleifen bleiben gu wollen. Da geigte baS Auftreten beS

„ÜRerrimac" unb fein Äampf mit bem „üftonitor" im ajnerifanifchen ©egefftonsfnege

guetft bie üiamme als Äonfurrentin ber Artillerie unb fchuf gugleich in bem gepangerten

Drehturm eine ©efchüfcaufftellung, bie es möglich machte, baS ©efedjtsfelb frei gu be*

ftreichen unb fo mit ber Artillerie fich allen ©efechtsformen angupaffen. Das %t\u

halten an ber mit befchränfter Wichtfähigfeit burch Pforten feuemben Söreitfettartillerie

hatte es bisher nicht bagu fommen laffen, bie Bewegungsfreiheit, bie ber neue Wlotox

bot, taftifch gu oermerten. ^efct änberte fich bies, benn oie Wamme forberte fowofcl

für ihre Anwenbung wie für bie Abwehr oöüige Freiheit beS SWanboerS, unb für

bieS allseitig bewegliche ©chiff mufete auch eine allfeitig, ober boch freier als bisher

wirfenbe Artillerieaufftellung geforbert werben, wenn ein £op entftehen follte, ber

beiben ©äffen Rechnung trug.

Der ©egeffionsfrieg blieb auf bie Stufte befdjränft, weber für ben ©flacht*

fdjiffStop noch für bie ©chladjtentaftif fonnte er (SntfcheibenbeS bringen. 6h*

Anregungen, bie er brachte, auf biefen (Gebieten nufcbar gemacht werben tonnten,

würbe bie ©flacht bei Siffa gefchlagen. £rofcbem in ihr — wenn man oon ben

fjwlgfdjiffen abfieht — mit Ausnahme beS italienifchen XurmrammfchiffeS „Affon^

batore" nur JBreitfeitpangerfd)iffe alter Art fochten, würbe fte boch ä ^S Artillerie»

fchlacht gefchlagen, fonbem ber SRammftojj beS Öfterreichifchen g-laggfdjiffeS „(£rgh«iog

gerbinanb 2ttar", ber ben „9ie b'^talia" gum ©infen brachte, gab ber ©chlort ba«
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Gepräge in ben Augen ber 3eitgenoffen unb erroeefte ben ©lauben, baß bie Stamme

auch bic (Schlachten ber ^ufunft entfeheiben werbe. ÜWan überfafj gerbet, Dort bem

(Jrfolg ber neuen 5Ö3affe geblenbet, baß oon ben beiben Xotaloerluften ber Italiener

nur einer ber Stamme $u$ufabreiben war, ber anbere, baS Auffliegen beS ^anjerfcbiffS

„^aleflro", ber Artillerie. sJWan überfab. femer, baß £egettf)off baS planmäßige

Einarbeiten auf bie Sftelee unb ben Stammftoß nur gewählt fjatte,*) weil er feine

(Skiffe an ^anjer unb Artillerie bem ^einbc für fo wenig gewarfjfen hielt, baß er

bie Kampfart, für bie fie gebaut waren, nicht wählen $u bürfen glaubte. <5o tritt

und, wenn mir genauer (nnfehauen, bie Wamme fchon bei Öiffa als baS entgegen, was

fie auch tyutz noch ift, als eine ©elegenheitswaffe, ober als bie ultima ratio beffen,

ber bem ©egner an anberen Kampfmitteln nicht gewachjen ju fein glaubt. Sag es ba

nicht nat)e, erft abzuwarten, wie ber fchon begonnene Kampf zwifdjen ^anjer unb

Artillerie fidj entfeheiben mürbe, ehe man ben SBettftreit $wifd)en Artillerie unb Stamme,

$wifdjen ber auSgefprodjenen Kernwaffe, bie ihren r)öcr)ften ßrfolg in ber Formation

erreicht, unb ber entfdnebenften Stahwaffe, beren Anmenbung bie Formation löft, als

entfRieben anfah? SDtan baa)te bamals anbcrS, man glaubte ber Zaltit ber ftlotten,

beren ©chiffe jum Artiöeriegefecbt fonftruiert waren, bie Stamme jugrunbe legen $u

follen, ia man legte fich wohl fchon bie ftrage oor, ob ber Vau fchwerer, foftfpieliger

^anjerfa?iffe lot)ne, ob nicht bem Siammfchiff bie £ufunft gehöre. Sie man auch in unfern

Steine über biefe fragen backte, ift aus einem Vortrage erficr)tlich, ben ber Kapitän

$ur <See ferner im ^ahre 1S73 über baS £&ema „©ebanfen über £aftif oon

^anjerid^iffen" hielt.**) Grr fagt über ben ßinfluß ber Stamme: „3öie man unter

l'onft gleiten Verhältniffen fagen fonnte, bie größte $ahl oeT ©efchüfce bebingt ben

fiegreieben Ausgang beS Kampfes, fo beißt eS jefet: bie größte Anzahl ber ©porne

bringt bie ßntfdjeibung. Auf bie Anmenbung beS lederen als £>auptwaffe muß bes*
|j

halb jebeS moberne taftifche ©oftem gegrünbet werben, unb bamit ift bie Kiellinie als j'

Schlad)torbnung oollftänbig befeitigt."

£)aß foldje Anstauungen, auch wenn fie nicht eine oöllige Umwälzung für

Xaftif unb SdjiffSüjp gur ^olge bitten, ^unächft bie planmäßige Ausgestaltung beiber

oer^ögern mußten, ift wofjl flar. Aber weiter: alle bie formen, bie man erfann, um
ben Anforberungen ber neuen ©äffe Stedjnung $u tragen, ber Keil in feinen per*

fdjiebenen Variationen, baS Karree, bie ÜJtehrjahl ber 3)oppelformationen, waren gar

feine eigentlichen ©efechtsformationen, fie bienten nur 3um heranführen unb follten

fid) lö|en, fobalb ber Stammfampf begann. Dies mußte natürlich gurüefmirfen auf

bie Artillerie. $ür ben (JinleitungSfampf, ber nur im AufeinanberloSgehen befielen

fonnte, unb ber bie ©egner fct)ncll aneinanber führen mußte, war natürlich bie 53reit*

feitartillerie unbrauchbar, ©ollte bie Artiüerie in ihm mitwirfen unb fo neben ber

£>auptmaffe — ber Stamme, wie oiele meinten — ihren 9Bert behalten, fo mußte fte

ihr Schwergewicht mehr in ben Jöug oerlegen, unb bie ©chiffsttwen begannen, bem

Stechnung gu tragen.

Vorläufig war nun jwar bie Artiüerie nicht gefonnen, bie führenbe Stolle in

*) »ttlmaijr: 25er Ärieg in bec Slbria 1866.

**) »etfjefte jum JMarine*23erorbnung«f>latt'' 1873.
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ber £attif an bie iRamme abzutreten ; wollte fic iljren $lafe behaupte«, fo mußte aber

gunäö)ft tyr ßampf mit bem ganzer auSgefoajten »erben. Diefer flampf rourbe oon

beiben ©eiten geführt burd) Konzentration ber Äraft: bie 3a^l ber ®efd>üfce fanf mit

fteigenbem ffaltber, bie gepanzerte ^läaje rourbe immer meljr rebu^iert unb neben ben

ffirzer roerbenben, ju ftafematten ftd) umgeftaltenben Batterien ober ben panier*

fparenben £ürmen auf bie oitalften Icile befdjränft, um biefen ©teilen wenigftenS

ausgiebigen ©djufe geben zu fonnen. ©o entftanben Skiffe roie bie englifd)e „^nflerible".

bie auf Saufenben oon Tonnen nur oier ©efdjüfce trugen, in benen aber bie Artillerie

trofcbem, roenn fie gegen bie widjtigften £eüe be£ feinbltdjen ©djiffeS Grfolge erzielen

unb bie wenigen fd)weren ©efdjoffe iljrer langfam feuernben (Sefdjüfce nidjt in nufelofem

^ernfeuer oergeuben wollte, fidj auf ben SRaljfampf befdjränfen mußte. Die Äampf*

felber ber beiben ffiaffen lagen alfo immer nodj nabe beieinanber, unb eS rourbe für

ben Xafttfer, audj roenn er lein unbebingter Anhänger ber flamme roar, fdjwer,

flct) barüber ju entfdjeiben, ob er ftdj biefer SBaffe ober ber Artillerie ^uroenben fotte.

Die« prägte fiaj benn cua) in ben ©djiffätypen aus: neben ben alten ©rettfett*

SSatteriefajtffen („2Winotaur", „grtebriö? flarl") entftanben Äafemattf^tffe („^nmncible")

mit 53ug* unb §ecffeuer einzelner #a)ematfgeja}üfee; auf ben Surmfd&tffen ftanben bie

STfirme balb mtttftyffs unb trugen, burd> 93arf unb tfampange in ber ©djußridjrung

betjinbert, reine, aüerbing« nad) beiben ©eitert oerroenbbare ©rettfeitartiüerte („Greußen"),

balb geftatteten fte bura) feitlia>« §tnau3fcf>ieben („^nflerible") ober frei über ber

Äafematte ftefjenb („Ocean") fteuer über einen größeren Xeil be§ ©efeö^tsfelbe«.

3a$re 1871 lief bann aud) in ©nglanb baö ©tbiff oon ©tapel, bie „Deooftatton**,

baS al§ AuSgeftaltung beS zwettürmigen „SttonttorS" baS SJorbitb beS mobernen

®d>ladMfd)iffe$ werben follte*) mit einem ©efäjüfeturm oorn unb einem zweiten hinten,

beibe in einem gepanzerten Mittelbau Bereinigt. Welmen rotr nodj bie ©djiffe mit

oorroiegenber 93ugarmierung fjtnzu („©aajfen"), fo fefjen roir, roeldj ©ernifd) tafttfdier

typen unb, in ibnen erfennbar, taftifd)er Anfidjten oorljanben roar, als (General

o. ©tofdj im ftatyre 1877 ben ©rief fabrieb, mit beffen ©iebergabe id) meine Dar*

ftcüung begonnen Ijabe.

9ftan roirb fidj bei biefer Sage ber Dinge nidjt rounbern, roenn bie Un*

geflärtljett ber Anfidjten — ©reitfeite gegen 33ug, Artillerie gegen flamme, Formation

gegen £öfung ber Orbnung — fict) übertrug in bie Reglements. GS ift bieS um fo

erflärltdjer, roeil in biefer Qtit bie britte ©djiffSwaffe, ber Xorpebo, auftrat unb burdj

©Raffung beS SorpebobooteS na£b SWeinung oieler bie ©eredjtigung ber ^Janzerfduffe

überhaupt in ^rage [teilte, ffienn bie taftifdjen folgen, bie btefe neue Saffe braute,

ftö^ aud) nodj nia^t rea^t überfein ließen, fo machte ]it boa^ bie ©ntfa^eibung in all

ben prinzipiellen fragen baburd) fa^roerer, baß fte, auf bem ©djladjtfdjiff felbft Oer*

roenbet, bem 53ug ber ©d)iffe roieber neuen tafttfdjen 353ert ocrlie^. Denn nur bort

ließen fia> nad) bem bamaligen ©tanbe ber SBaffe Jorpcboro^re einbauen, ©o ftanben

jroet formationSlofenbe Waffen — benn aua) ber ©ugtorpebo muß ^ierju geregnet

»erben — gegen bie Artillerie, bie felbft eine Wafjtoaffe roar unb alfo auaj i^rerfeits

*) iHubtoff : 2>ie Gntnitdlung beä gepanjerten vinienf^iffeö. SBortrag, gegolten in bev

S($iff6auted)mfaen ©efcüf^aft 1899.
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beranbrängte an ben ^einb, wenn fic örfolge erzielen wollte. Jperanbrängen an ben

$einb, ber, wenn er überhaupt festen wollte, ebenfo hanbeln mußte, fonnte aber nur

$um Slufeinanberlo«gebenr gum Dur^bruch unb mit größter 3Bahr|"(hetnlichfeit gur

Vöfung ber Crbnung fügten, ^ebe« 3ögern, jeber SB«rfu(^, trofe ber grojjen «n*

näberung, bie bie Slrtiflcrte »erlangte, bie Formation ju bewahren, fonnte ^ier leta)t

gu ungünftigen taftifdjen Sagen, ja gur Vernichtung führen. Da ift e« ni^t gu ©er*

wunbern, wenn ber (General o. @tofa> jagt: „Da« SWanöüer im ®ef<hwaber barf

nicht mehr in Betracht fommen. ©o oiel 3h* aua) bisfutiert nnb eoolutioniert, ia>

babe — fo lange bie Dinge fo liegen — bodj recht unb bafjer: »9ian an ben &einb!«"

Da« SRaniwer in ber Formation follte fyitx wie bei Srafalgar*) alfo nur gum

heranführen bienen, b. b- gum <£inleitung«gefecht unb um möglicbft günftige 3$erhältniffe

für ben äampf in gelöfter Orbnung gu fchaffen, ber bann bie (Jntfdjeibung bringen

füllte, ©o (öfen ftd) benn auch bie 3^^ i*Der DaS Reglement oon 1876. Die

©ignale „(Gefecht" unb „Otan an ben fteinb!" ftellen wohl bie oerfchiebenen ©tabien

be« Anlaufs gum Angriff bar. ©ie richtig aneinanber angufdaliegen unb üDttßbeutungen

oorgubeugen, ähnlich benen, bie in ber ©cbladjt oon Üoulon**) gmifeben „line of

battle" unb „engage" entftanben, wäre bann ©acbe ber "?lu«bilbung unb weiteren

Erprobung gewefen, unb Ijierju forbert am ©djluö feine« ©riefe« ber General

t>. ©tofdj auf.

93Ueb benn aber für weitere ©rprobung noch fltaum, wo man bireft auf

tföfung ber Orbnung losfteuerte? ÜKit biefer ftrage nähern mir un« ber «nfajauung

ber anbern ©eite, ber »nföauung berer, bie ben ©prung in« Dunfle nicht wagen,'

anber« au«gebrüdt, bie nicht untätig abwarten wollten in ber oagen Hoffnung, bafe

„bie Einübung fompltgierter frlottenmanöoer unter Dampf, ot)ne 3ugrunbelegung einer

®efea>t«ibee, un« beretnft auf irgenb eine ^Öeifc gu einem (Siege, ähnlich bem bei

Xrafalgar, führen tonne**, ©ie it)re 'plane flcf> oermirflühen laffen würben, barüber

fonnte man weber bei un« nod) in anbern SRarinen eine beftimmte Slnfidjt au«*

ipreajen, ich möchte aber bem eingang« gitterten Bu«fpruch be« Äbmtral« §ornbö bie

©timme eine« anbern engltfdjen Offizier« gegenübetftellen. Hbmiral (Solomb jehreibt

in ber 93orrebe gu feinem 1893 erfcfjienenen Essays on Naval Defence: „Die

©iffenfehaft ber ©eetaftit bleibt immer noch in einem fefjr unbeftimmten unb wenig

gufriebenftellenben ©tabium; aber ber SJerfaffer ift jefct wie immer baoon überzeugt,

bafj feine unüberminblidjen ©chwierigfeiten bem ©erfuche entgegenstehen, fte fdjon im

^rieben auf eine abfolut fixere (Grunblage gu fteOen. Gr glaubt, baß gwecfentfpredjenbe

23eriud)e unb barau« abguleitenbe nötige Folgerungen wot)l geeignet ftnb, folaje gu*

oerläffige (Srunblage biefer SÖiffenfa^aft ju bilben. Gr 1)at immer mit einiger Söe-

forgni« bie @leid)gültigfeit betrautet, mit ber oiele engli|0)e Äbmirale biefer gangen

©a$e gegenüberfte^en, unb hofft, baß fie nie (Gelegenheit f)abtn werben, bie«

ju bereuen."

©enn ia) oorher bem (General o. ©tofa? jugeftimmt habe, fo ift bie« ia

aud) nur gefajehen unter (Jinfthiebung ber ©orte: „fo lange bie Dinge fo liegen".

*) 6ief>c „Warine^unbf^ou" 1904, ©. 900.

**) a. a. 0., ©. 889.
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5?am e« gum Äampf, efje e« gelang, an bcm befte^enben 3uftanb etwa« gu änbern, fo

blieb nid^t nur „um be« ÜlWoralifajen willen", faum etwas SlnbereS übrig, al« im
mutigen Angriff bem geinbe gu tfeibe gu ge^en. Xrofebem Fonnte man fefr wo&l ber

Anfidjt fein, baß btefer ^uftanb reajt unbefriebigenb fei, unb bafj alle« geföefcn muffe,

um aus ifym tyerauögufommen. ©« gelang bie« fdjliefjlid} benn autt), unb gwar bur$

Au«geftaltung be« ©d)iff«typ« unb ber Saftif. Au« ber 2Jiufterfarte Don ©#iff««

typen, mit beren &tlfe man beftrebt gewefen mar, eine neue laftif gu finben,* $ob fid>

aümä^lid? ein Sftormaltyp heraus, ber bie bret Soffen, beren jebe einen ©pegialtyp

gu »erlangen fdjien, unter jBoranitelluna ber Artillerie auf fidj vereinte. Diefe 33or*

anftellung aber fam baburä) guftanbe, bafj es ber Artillerie gelang, tljren ffiirfungc^

bereid) über ben ber anberen ©äffen binau« oorgufdjieben unb in immer fteigenbem

SWafje eine Kernwaffe gu werben. Damit war bann audj ber ftormatton«Fampf

wteber ba, bie eingige Äampfform, bie fid) planmäßig oorbereiten unb gu einer Xaftif

au«geftalten lägt. Denn bie SWelec läfjt fid) weber einüben nodj eigentlich oorbereiten.

©obalb man aber fo nidjt nur ben SBillen gum ^ormationöfampf Ijatte, fonbem
audj ben bagu geeigneten ©d)iff«tqp, gelang e« audj balb, burdj foftematifdje praftifdje

Übungen bie ©runblage für eine moberne Saftif gu gewinnen. ©o famen ©a)iff«njp

unb Staftif wieber in ein gefunbe« SSer&ältni« gueinanber unb oermodjten, fia> gegen*

feitig gu förbern.

Um nun gu erfennen, wie e« ber Artillerie gelang, au« ben ©anben einer

SWa^waffe fia? lo«gulöfen, müffen wir bie Darftellung ber (Sntwitflung be« ©#laa)t*

fa)tff«top« wieber aufnehmen, ganger unb Artillerie Ratten gu ertremen ÜRttteln

greifen müffen, um ben SBettftrett gwiftien fttb. gu entfc&eiben. Den wenigen SWonfrre*

gefctyüfcen ftanb eine <ßangerung gegenüber, bie immer größere $lädjen ber Überwaffer*

teile o&ne ©djufc lieg, unb bie an ben ©$iff«teileu, wo fte ftdj auf ein tymgerberf

bef^ränfte, für bie ©ä)wimmfäljigleit be« ©duffe« ein immer ungureidjenberer ©djufc

würbe. SBon Gier au« fowie bura) bie artillerifttfdjen ÜWafjnafjmen, bie gur Abme&r
ber Xorpeboboote notwenbig würben, foüte ber Umfdjwung fommen, ber bie Artillerie

wieber in iljre alte ©teile einfette, hieben ben wenigen ferneren Kanonen, bie au§er

ben $3ug* unb ^etfgefdjüfcen geringeren Äaliber« bie Armierung ber ©djladjtfdjiffe

bilbeten, entftanb eine galjlreidje Littel» unb ftleinartillerie. S3ei betben ftanb nia)t

ba« Söeftreben ooran, mit wenigen ©Hüffen oon fyoljer Durdjfä)lag«fraft beftimmte

©teilen be« feinblidjen ©djiffe« unter $euer gu nehmen, fie fodten oielme^r bie

2ttöglid)feit bieten, fa^on oon fern ^er ba« ©ä^iff al« (Sange« gu beidjiefsen, e« an

feinen oerwunbbaren teilen gu faffen unb feine 8eiftung«fäljtgfeit für ben ^a^fampf
burdi ©iaffenfeuer gu fajwäöjen. @« ift f)ier nia)t ber Ort, um au«fü$rli<$ gu

fa>ilbern, wie ber weitere Verlauf ber (Jntwicflung be« ©a^iff«t^p« war: wie bie

immer weiterge&enbe ^Jangerung ber bisher ungefaßten 9iäume unb ber ©efa)üfe*

ftänbe für bie ättittelartiHerie beren gweefe fpäter umgeftaltete, wie bie (Einführung

ber ©^nellabegefa^ütje, bie aUmä^li^ aud) auf bie fa?wereren Äaliber übergriff, wirfte

— für bie tafttffte a^arafteriftif be« ©ebiffe« unb feiner «Baffen ift ba« Gntfajcibenbe

bafj bie «rtiUerte bura) Erweiterung ifjre« ®efea^t«bereia?« ben ber beiben anbeut

SBaffen immer weiter oon fid) abfa^ob. ©o gelang e«, eine 3<me be« Artillerie«

gefegt« gu fa^affen, in ber man Iwffen fonnte, bura? ^ormation«fampf bie (fcntföetbung
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herbeizuführen ober fie bod) fo oorzubereiten, baß für Xorpebo unb Stamme — b. h-

für bie *D2elee — nur bie ©d)lußentfd}eibung, bei ber bann bie Artillerie au<h ein

gewidjtige« ©ort mttjufpre^en ^abe, übrig bliebe. Die« würbe um fo wahrfthetn*

Udjer, weil bie Artillerie imftanbe war, bura? 3erftörung ocr ©inridjtungen für ben

(Gebrauch oon Üorpebo unb föamme (3ielapparate unb ßommanboelemente), ihre

Äonfurrenjroaffen in ber ©idjerheit ber £>anbhabung ^erab^ufe^en, ehe fte oerwenbet

werben fonnten. Aua) ber 3?erluft an 3J?enfchenleben, ben ba« Ärtilleriegefedjt herbei*

führen fann, fpridjt ^ter mit. ütorpebo unb Stamme finb aber bafür wofjl empfinb*

ltdjer al« bie Artillerie felbft. ©ie finb <Spe^ialroaffcn, b. h- mehr wie bie in größerer

ßaljl oorbanbene Artillerie auf wenige ©pejialiften angetoiefen. ©er
j
gammfpe&ialift

ift fogar eigentlidj nur in einer $erfon oertreten, vnrÄommanbanten. 3<h benfe babei nia)t

aöein an bie SBorbilbung für ben (Gebrauch biefer außerfnä^terig $u ^anb^abenben

©äffe, fonbern au<h an bie Verantwortung, bie wegen ihrer (^efährlidtfeit für ba«

eigene ©<hiff an ihrem (gebrauch haftet, unb baran, baß bie Stamme nur gebrauajt •

werben fann, wenn ba« gange ©ajiff ftd) in ihren Dienft fteflt. 2öer will außer bem

tfommanbanten hierüber entfdjeiben?

CDte Au«geftaltung be§ ©dhMtfdjiffStQp« gef<hah nun in ber Seife, baß in

ben ÜHittfa>iffSaufbau gwifajen ben beiben, bie fa?were Artillerie tragenben ©nbtürmen

(£pp „Deoafiation", ©. 1194) AufftellungSraum für bie «mittel- unb Meinartilierie

gefd^affen würbe. 9Son ber „SDecaftation" führt, foweit bie Aufhellung ber Artillerie

unb bie Anorbnung be« ganger« ben taftifdjen ©ajiffötop beftimmen, über ©<hiffe

wie „(Samperbomn" unb „Stoqal ©ooereign" ein birefter (£ntwitflung«gang zum

heutigen tfinienfchtff, j. 93. $u unfern „foüfer"* unb w$raunf<hweig"*Älaffe. SWtttel*

unb ftleinartillerte mußten, fdjon in ihrer (£igenf<haft al« AntttorpebobootSartillerie

nach allen möglichen Angriff«ri(htungen ber Söoote hin, b. h- ring« um ba« ©djiff

herum, feuern tonnen, eine Anforberung, ber ja audj bie fdjwere Artillerie, wie fie

jefct aufgeftellt war, fdjon naa) £unlid)teü 9ted)nung trug, ©o entftanb benn fajließlia>

ba« ©ajiff, ba« in feiner aflfeiligen Armierung ben taftifdjen (Sigenf(haften be«

SWotor« — ber allfeitigen SBeweglidjfeit — entfpradj. 3Kan fann e« augletdj ba«

D^ent^^gormationSf$iß„nennen. $)enn wie bie ©d)iffe burdj gleichzeitige 2Benbungen

ftd) auch ftelletTmögen $u ber 93erbinbung«ltnte ber ©chiff«mitten, ob fie in £)war**

linie, in ffiellinie ober in irgenb einer ©taffei ftehen,*) überallhin fönnen fte ihre

§auptwaffe, bie Artillerie, oerwerten. Aber bie größte Artilleriegefecht«ftärfe bat ba«

©<hiff, bem Verhältnis ber Sänge $ur ©reite unb ber AufftellungSart ber fchweren

Artillerie entfpreajenb, bo<h nach ber 33reitfeite, unb wenn wir heut« oon Stnienfdjiffen

fpre<hen, fo meinen wir wieber wie in alter 3eit ba« in ber Söreitfeite am ftärfften

armierte ©djiff/ ba«, in Sinie htnt«winanber ju einer Formation oereinigt, feine

größte äraft entfalten fann.**)

pr folche .«reitfeit* ober Sinientaftif lieferte neben aWanöoerfajlachten, wie

ber eben angeführten, bte ©chlort am $aluflu& ba« erfte ©eifpiel au« ber ©irfliajfeit.

*) ©ie^e bie ©fijjcn 1 bid 4 ju bet 3Ranöoetfd)lod)t 6el b«n «joten, „Watine 9l«nb»

fd)au" 1904, ©eite 70 bi« 73.

*•) „lKorine^iunbfd)au" 1904, Seite 286 unb 287.
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„(Samperboron", englifö, 1875.
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„flauer griebricf» III.", beutfä, 1896.

SDfan fann bei \f)X atterbingS oon Linien fdjiffstaftif nic^t fpre^cn, benn bie Cime ber

Japaner beftanb aus ÄTcugern unb bte beiben ^anjeti^tffc ber ßfjineien mürben

meber als £inienfä>tffe in bem oben befinierten (Sinne oerroenbet, nodj maren fic ber

ftufftetfung ifjrer ©efdmfce naaj baju beftimmt. möd?te biefe <5d?lad?t, roa$ bie

(Entmicflung be3 ©d)iff<3ti>p$ im ganzen anbelangt, in äfjnlidjem ßidjte fefyen n?tc bie

ton Siffa. $)iefe oerfialf ber Üiamme $u einet 33ebeutung, bie fic auf bie 3)auer fidj

itiöjt bemalten tonnte, unb nad) ber @a?laa)t am 9)alu behaupteten oiele, bie ben

fajnetlen ^Janjerfreujer r)ö^er einfdjäfcten aU baS iHnienfdjtff, ber ©ieg ber iapam|d)cn

tfreuaer „bemeife", bafj ^anjerftf^tffe fia? überlebt Ratten. üttit folgen ©inselbeifpielen
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etwa« bewetfen wollen, ift immer ein mißlich Ding. JSeweifenb an ben ©eifpielen

ber ÄriegSgefdjichte ift eigentlich nur, was mir an fruöjt&ringenber ©ebanfenarbett

baran fnüpfen, um aus ihnen ju lernen, Jet) meine, bie Japaner hobelten richtig,

al§ ficr
bie ©renken ihre« ©tegeS richtig etnfct)ä&enb, nach ber mit Ämtern ge*

wonnenen ©ctjlacht fich ^anjerfchiffe bauten, bie ihrer Armierung nach wie bie aller

anberen Nationen ben Sinienfchtffstßp geigen. 3J?it ihnen finb fie bann in ben jefcigen

Ärieg gegangen, unb bie ©chlacfjt com 10. Sluguft b. J., in ber bie Japaner ber aitf

$ort Ärttjur ausbreetjenben flotte ber Nuffen ben ©eg »erlegten, geigt, fowett bie

bi^tjerigen Nachrichten reichen, auf beiben ©eiten bie ausgeprägten formen ber

Öinientaftif.

©o h^ fict) benn ber 3uf*anb öon ©djiffStyp unb Zahlt, ber ber 3eit oon

1877 fein (Gepräge gab, t>on @runb au« geänbert, unb e« behielten fdjltefcltch bod) bie

Techt bie in bem SBeftreben, SWanöoerieren unb Schlagen gu vereinen, an ber Formation

fefthatten wollten. Normaltarif unb angewanbte Üaftif, bie unfer Reglement oon 1876

noch unabhängig ooneinanber §a\lm wollte, rücften fich näher unb begannen, gum
Vorteil friegerifcher Schulung fich gegenfettig gu beeinfluffen. Denn will ich in ber

Formation fablagen, fo befommt ber formale Drill, b. h- ba« Einüben ber Formationen

unb ber ^ormationSübergänge, buret) bie frieg«gemäfje Untertage, auf bie er gefteüt

wirb, neuen taftifchen ffiert.

$Bir haben nun erfannt, rote man in ben 3"ftanb oom Jahre 1877 hinein»

geraten roar, unb auf welche SBeife e« gelang, au« ibm herau«gufommen. Neben biefer

gefchichtlichen ©ntwicflung au« ben legten Jahrzehnten ift ffitx aber wohl ein iölid in

bie weiter gurücfliegenbe hiftorifche Vergangenheit nicht ohne Jntereffe. (£r geigt un«,

baß auch im 17- Jahrhunbert, als ba« alte ©egelltmenfchiff entftanb, lange 3eit »er«

ging, bis ©<hiff«typ unb ÜTaftif in ein richtiges Verhältnis gueinanber famen. %Hx
ber ©ang ber EntmUflung war bamal« ein anberer. Üflan fann bie ©ntftehung ber

alten Ötnientaftit unb bamit ba« öeftreben, einen ber 53reitfeitarmterung ber ©djiffe

entfprechenben ^ormation«fampf gu fuhren, bis auf baS Jahr 1617 gur&tfführen, aber

eine befinitioe Einführung ber tftnie unb eine fqftematifche £afttf famen nicht guftanbe,

9Nan fiel immer wieber in ben üRaffenfampf gurfitf, in bem neben bem ftrtideriegefeebt

auch ber Jöranber unb ber ©nterfampf ihre ©teile fanben. @rft in ben englifch^

boflänbifchen Kriegen fam man aus ben regellofen 3Raffenfchlachten heraus. <£« gefchah

bie«, foweit Snglanb in Betracht fommt, mit £)itfe oon Männern, bie ben ©eebtenft

erft fpäter gu ihrem 8eben«beruf gemacht hatten, bie au« ber $lrmee hworgegangen

waren unb ihre milttärifche (Erfahrung ben Kriegen unter (Srommelt oerbanften.

„©obalb aber bie Sßilitär« ba« Äomraanbo hatten, befamen wir wentgften« ben 93er*

fuch gu ei"er m$x methobifchen £aftif. Nach ben Erfahrungen be« erften boltänbifta

Äriege« erließen bie (generale gur ©ee (general at sea war ber litel biefer §öchft*

fommanbierenben ber flotten) eine reguläre @efea)t«inftruftion. ©ie würbe in

$ort«mouth im 3Rärg 1653 oon ©lafe, Dean, ÜWonf unb De«borough unterzeichnet

unb enthält eine flare SBteberherftellung ber Äiellinie al« ©efechtSfoTmation unb bamit

ben fieim gu einem befinitioen taftifchen ©öjtem."*) Nach biefer Jnftruftton foüten

*) (Sorbett: England in the Mediterranean. Slnfjang über bie ©ntfietjung ber Sinien?

tattiF, Seite 321.
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bie brei (Gefdjwaber einer ftlotte in geöffneter Äolonne auf ben fteinb gufegeln unb

bann sum (Gefecht in Sinie aufmarfgieren, „eine ©oolution, bie bem gewöhnlichen

militärifchen SWanöoer — AnmoTfch in Äolonne mit baran anfd)liefcenbem Deplooieren

jum (Gefed)t — entfprid)t\ 9Wan beachte, wie oerfRieben bie militärifdje (fctnmtrfung

bei beiben (Gelegenheiten ftdj äußert: bem einem ftalle ift ber ©d)iff«t»p in feinen

(Grunbjügen ba, aud) bie flriegSübung fehlt nid)t, man fommt aber ju feiner faftema*

tifchen laftif. Da übertragen benn bie im Sanbfriege gefällten ©olbaten, fobalb fie

genügenbe ßinficht in ba$ ihnen neue (Gebiet befommen haben, ihre flttethobe ber

(£ntwicflung jum (Gefegt auf bie See unb paffen fie bem ©duffötqp an. $n bem

anberen, ber ÜReujeit entnommenen ^all fehlt ein ©d)iff«ttyp, ber bem oon fad)männifd)er

«Seite vertretenen ©treben nach 3formation«fampf {Rechnung getragen blatte, unb man

fpann ftdj in formalem Drill feft, ofme genügenb an ba« ju benfen, wa$ ber Ärieg

erforbert. Da greift ber (General mit feiner flrieg$erfat)rung ein unb fagt: ent*

fdjiebene« Draufgehen ift immer noch beffer wie jögernbe« ©djemattfieren!

$d) tomme jum ©djlufc. ©ir höben gefeiert, wie feit bem $ahre 1877

ber ©d)iff«ttw fidj geformt unb bie taftifchen Anfdjauungen ftdj entmicfelt haben. $ft

nun aber bamit bie 9Relee, bie (Gefe<ht«form, bie (General o. ©tofch als bie einzig

mögliche anfat), gänjlid) befeitigt? 3$ tnödjte biefe $rage bod) nid)t enbgültig be«

jab>n. ©er bei ber beutigen Stellung ber Artillerie bie ©chladjt mit erjwingung

ber ÜWelee beginnen wollte, wie e« Welfon bei Irafalgar tat, mürbe ein gefährliche«

©ptel fpielen, barum ift fie aber nid)t unmöglid) geworben; ich glaube, it)re ©teile ift

nur an ba« <£nbe be« Äampfe« gefdroben. Denn ob ber ftormationsfampf wirflieh

allein bie <£ntfd)eibung bringen wirb, wtffen mir nicht. (£in8 aber ift anzunehmen:

Der ©affenerfolg ber Artillerie wirb eine Öotferung be« SJerbanbe« b^rbeiführen, bie

baburd) unterftüfet werben wirb, bafj ber heutige Äampf in fdmeller Fortbewegung

geführt wirb. ©irb ba nid)t leicht Gelegenheit ju Üeilfämpfen, jum (Einbruch mit

Übermacht in bie Süden ber feinblichen Orbnung entftehen unb ift bie« burdjführbar

ohne Annäherung? ©irb nicht ber ftampf jwifchen ^anjer unb Artillerie, wenn man
ben (Gegner oernichten will, auch ^eute Annäherung an ihn oerlangen? Qft man aber

erft näher aneinanber geraten, fo ift weiter ju beachten, ba§ ber Xorpebo mit Erfolg

beftrebt ift, feine äampfcone an bie ber Artillerie hcran&ufchieben. 3war ift ber

mobeme, auf größere Entfernung au« ber SBreitfeite $u feuembe Xorpebo in gewiffem

(Sinne auch eine ^ormationämaffe geworben, b. h- bie Anwenbung ber Xorpeboroaffe

oerlangt feine Söfung ber Orbnung. ©ie ift e« aber mit ihrer ©irfung? ©erben

Xorpebotreffer nicht noch mehr auf tföfung ber Orbnung beim g-einbe wirfen als bie

ber Artillerie? ©o bie (Grenze liegen wirb jroifdjen ^ormationöfampf im ganzen

unb Seilfämpfen, ob unb wann fold)e Seilfämpfe übergehen werben in gänzliche ?öfung

ber Orbnung, wer will ba« fagen?

ftd) glaube, e« würbe nicht gut fein, bie 2Wögli<hfeit, bajj bie Formation fich

löft, unter Umftänben fogar ba« «öeftreben, bie feinbliche Formation unter hinten*

anfefcung jcber anberen töücfficht $u abbrechen, gan$ au« unferem Denfen $u oer*

bannen, ©ir würben fonft burch bie ©irtlichfeit ber ©d)lad)t vielleicht überrafcht

werben, ©ir müffen eben immer im (Gebächrni« behalten, bafj unfer taftifdjeS Denfen

ftch ber ^auptfache nach auf griebenSübungen aufbaut, bie, fo notwenbig unb nüfclid)

TOatin*iRuiiM4ou. \K*. 11. $t\U 78
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ftc finb, boch auf ihre Oiichtigfeit erft geprüft werben muffen an bem £>anbeln be«

fteinbeS unb an ben üttöglichfeiten, bie bie (Schladt uns bli&fcbnell vor Äugen führen

roirb. «Iber fdjon in ber 3ttanöoerfchlacht bei ben Jljoren*) fet)en mir, ot)ne ba§

©efechtSerfolge dürfen reiben, nur burch sJttifeoerftehen eine« (Signals, roie eS im

©rnftfall noch eher möglich ift, eine Situation entftehen, bie ganj bem entfpricht, roaS

ich t)icr anbeutete. Unb mar eS beim DurchbruchSoerfuch ber fliuffen am 10. Huguft

biefeS ^abreS nicht ganj äfjnlicfc? Da« »uSfcberen be« haoarierten „ßeffareroitfeh"

braute bie ruffifche ?inie in Unorbnung, ein ruffifcheS ©cfuff brach $um fliamm« ober

Üorpeboangrtff aus, aber ba bei ben Staffen ber ftrategifebe groetf ben 9?ahfampf

nicht rätlich erfahrnen liefe unb bie Japaner, roeSbalb. ift noch nicht recht $u erfennen,

ihn auch nicht herbeiführen wollten, fo blieben biefe Slnfäfee ofme folgen — aber auch

ber taftifche (Erfolg blieb aus. 2öie fehr alfo bie lefeten ^afjre uns burch ^rieben«*

Übungen unb burch ÄriegSbeifpiele auch geförbert haben, für eine ©chlacbtentaftif.

bie barauf ausgebt, ben Gegner, fofte es was es wolle, gu oernichten, fehlt

uns noch bie Kontrolle burch bie ©irfliebfeit. Die griebenSübung fann folgen

Äampf nicht barftellen, unb bie Kriege ber 9ieu$eit haben ihn uns nicht gebracht. Die

lefote ©flacht, in ber unter Ginfefcung aller Strafte um bie .^errfebaft über baS flfteer

gerungen mürbe, ift bei Irafalgar gefchlagen morben.

*) „SRorinc Äunbfd)au" 1904, Seile 69 bi* 72.

Freiherr o. ättalfcahn.
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r 3Litsbrtt4i &w mfftfdjen Flotte ans -porl Ärtljur am 10. 3lngnÖ

nadj ter l£ar|frllung mm tffftiErcn bra Ihwnfdjiflfe» ,3*lTar*n)tffd?".

mit 13 Bbbilbungen.)

Wachbem ba« Oftoberheft biefer #eitfchrift einen furgen Bericht über ba«

<Seegefeü)t am 10. Sluguft gebracht b,at, wie e« com „Slffolb" aus beobachtet morben

ift, liegen nunmehr etngehenbere ©ebilberungen ber OffijtcTc be« „3effarewitfch" oor,

welche jene Darfiellung ergänzen unb gum £eil in nic^t unwesentlichen fünften Don

ihr abweisen, freilich geben auch biefe, in Dielen (ftngelheiten wiberfpruchSoollen unb

fef)r (üefenbaften ©dulberungen burccjauS lein genaues unb einwanbfreieS Bilb oon bem

taftifdjen Hergang ber (Schlacht, ©te werben inbeffen bis gur Darftellung beS ©efechts

auch oon japani|ct)er ©eite wohl bie alleinige Unterlage bilben, bie wir über biefeS

bisher einzige wirtliche ©eegefecht beS Krieges beß£en. (Js fei bat)er auct) geftattet,

ber Bollftänbigfeit falber (üngelheiten aus bem „Slifolb"* Bericht t)iet gu wieberholen.

I. Das ©efecht.

flm 10. Sluguft 6 Ut)r morgen« »erliefe bie rujfifd}e flotte unter ftüfjrung beS

ÄontTeabmiral« ©itthöft auf höheren Befehl $ort «rthur, um eine Bereinigung

mit bem in ©labtmoftof befinblichen fcreugergefchwaber anguftreben.

Die ©treitfräfte beftanben au«:

Sinienfa)iffe: „3effarewitfcb/ P, „föetwifan", „^objaba", „^erefwjät" /* (ftontre*

abmtral ftürft Udjtomsfi), „$oltawa", „©fewaftopol".

©rofee Äreuger: „«ffolb"A (Äontreabmiral o. föetfcenftein), „$allaba
M

,
„Diana",

flleiner flreuger: „SUomif".

8 lorpeboboote.

Der gro&e Äreuger „Baian" mußte infolge einer buTCt) ÜWinen heroorgerufenen

^3c|d)äbigung in ^ort Arthur gurücfbleiben.

Bon ber Sluffteüung unb Verteilung ber iapanifchen Blocfabeftreitfräfte war

nur befannt, bafe einige Äreuger unb Xorpeboboote ben BeobadjtungSbienft oor bem

§afen oerfahen. Über ben ©tanbort beS ©roS fehlte jebe ffenntnis.

Da« auslaufen ber rufftfehen ftiottt begann mit bem Borfchicfen ber ÜWinen«

fuchbiotfionen. 911« folche bienten Dampfer, oon baten je gwei bureb, eine ©ud)leine

(®tahltro§) miteinanber oerbunben waren. SWinen, welche, in ber Bucht ber Seine

gefangen, nicht bureb bie (Srfchütterung oon felbft erplobierten, würben au« bem ftahr*

waffer gefchleppt. Den 2Jitnenfuchbampfern folgte in Äiellinie unb ber oben angeführten

^Reihenfolge bie flotte. Den Cinienfcbiffen fchloffen ftch bie Äreuger unb lorpeboboote,

erftere in ber Weihenfolge „ftomir, w«fFolb", „$allaba*\ „Diana", an.

9?ad)bem um 8 Uhr ba« Auslaufen ber flotte beenbet war, würbe etwa

1 ©tunbe lang mit 12 ©eemeilen t$af)Tt auf füböftlichem Äurfe ©chantungoorgebirge

anejefteuert. Unterbeffen nahmen bie iapanifchen, in ber BlocTabelinie befmblicben

Sheuger, oon Bacfborb unb ©teuerborb an ben $«nb heranfchliefjenb, Fühlung mit

78*
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tf)m, wäljrenb bie STorpeboboote cor iljm ^erlaufenb, Treibminen auswarfen, bie bie

Bluffen zwangen, in ©djlangenltnien $u laufen, unb fo bie 93orwärtSbewegung aufhielten.

9iad) einer ©dnlberung follen an ©teuerborb ber ruffifdjen 8inte in ber

£>öl)c ber ©pifee unb an Söatfborb ad)terau$ ie oier große unb Heine ftreu^er ^ü^lung

gehalten ^aben, wä^renb im weiteren UmfreiS oorauS nod) einige Heine ftreujer ge*

fixtet würben, als um 11 U§r ©ormittagS an Söarfborb ooraus bas feinbüße ®ro$

erfdjien. Äbmiral ©ittljöft foll nun juerft feinen ÄurS etwas nad) ©teuerfeorb

geanbert haben, nad) furjer 3eit aber wieber auf ben alten fturS $urü(fgegangen fein.

Die ftahrt würbe beibehalten (fiehe »bbilb. 1). (£8 entwitfelte fid) für fur^e 3eit ein

laufenbeS ®efed)t auf feljr große (Entfernungen (angeblid) nid)t unter 80 hm).

sibbilb. l.

*
%y

9-

0

SBoflfommen miberfpred)enb unb oerworren ftnb bie Darftellungen ber nun

folgenben aweiten ©efedjtsphafe. ©ährenb ein £eil ber ,,3*ffGTewitfd)''*E)ffi$iere ebenfo

wie biejenigen beS „Öffolb" — oergl. Dftoberheft „9Karine*9Junbfd)au
w — oon einem

mehrmals wieberholten "ißajfiergefed)t an S3adfborb auf große (Entfernungen ohne nennens*

werte arti(leriftifd)e ©rgebniffe fprid)t, ift ein anberer Xeil ber Änfid)t, baS japanifdje

©roS hätte ftd) auf große Entfernung an ber rufftfd)en ©pifce oorbetgejogen unb jum

einmaligen $afftergefed)t an ©teuerborb aufgebreht

9lad) ber ©djilberung biefer Offiziere würbe fid) biefe ®efed)t$phafe gemäß

flb&ilb. 2 abgefpielt fyabm.

Mbilb. 2.
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©S mag f)ier unerörtert bleiben, toelaje Äuffaffung bie größere Söafyrfdjeinlidjfeit

für fi# liat, itmi'iwbr als baS SRefultat bis 1 Uljr nachmittags faft gleich 9htH xoax.

Wad) bem ^affieren galten bie Bluffen ÄurS SO burdj, roäfyrenb bie Japaner

über ©atfborb auf parallelen ShirS fc&roenfenb, weit — angeblich 10 bis 12 ©ee*

nie ilcn (?) — jurütfbleiben. Ü)ie Hüffen, in ber irrigen 9lnnaljme, bafe tfjre ®efdjnrinbtgfeit

gröjjer ift als bie ber Japaner, beren Äeffel unb 9Wafd)inen fte burdj ben langen

SBlotfabebienft für überanftrengt galten, nehmen nun äufjerfte g-afjrt auf, um ben Japanern

$u enttommen. Allein febon gegen 3 Wir finb biefe fo weit mteber aufgerüeft, bajj

fie baS ^euer beginnen tonnen. $ljr 3urü(fbleiben Ijatte nur ben Qtotd, baS Gin*

treffen einiger groger &reu$er auf bem Äampfplafc abzuwarten, melcbe jttifdjen 2 unb

3 Uljr an SBacfborb adjterauS oon ben Muffen erfreuten unb ebenfo loie bie feinblidjen

^inienfdjtffe baS $euer auf „Oftefenentfernungen" eröffnen.

$n bem firb nun entroicfelnben laufenben ©efedjt fommen bie Japaner ben|

ffluffen immer meljr auf unb fonjentrieren i&r freuer »orroiegenb auf baS jeufftf^ej

gübrerfebiff, baS, oon ben feinblia^en Äreujern an Satfborb unb ben feinblia^en]

VinienfRiffelt an ©teuerborb üerfa^iebentlia> bura? (Granaten großen ßaliberS getroffen,

um 5 U^r nachmittags fütjrer* unb fteuerloS roirb. |l

Um biefe 3«t ftefjen bie ©pifeen beiber frlotten auf gleicher §ölje. S)ie

Japaner Ratten mät)renb ber ganzen 3eit bie ®efedjtSentfernung ni$t unter 60 bis

70 hm fommen laffen.

(Jin 30,5 cm-^oefmafttreffer hatte ben «bmtral 2öittt)öf t getötet unb ein ^weiter

baS ^erfonal im Äommanboturm teils getötet, teils betäubt. $>as SHuber t)atte fidj

t)art Söarfborb gelegt, fo bafe ^effareroitfa)" einen Äreis nach 93acfborb fdjlägt unb

auf biefe ©eife naa? freuerlee aus ber Sinie feiert.

Sbbilb. 3.
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„fRetwifan", ber Hintermann, bricht barauf ohne erfichtlichen ®runb nach

$euerlut> aus unb breht auf baS japanifche ©ros $u, welches bent fdjeinbaren föamm*

oerfuch ber föuffen burch eine gleichzeitige ©enbung um 8 ©trich nach ©aefborb gu

begegnen fud>t (fic^c äbbilb. 3)

Der Ausbruch beS „SRetmifan" aus ber ruffifc^en Öinie ift baS allgemeine

Signal $ur Buflöfung berfelben. Wachbem er fich bis auf etwa 15 hm ber iapanifdjen

öinte genähert hat, breht er mieber nach SSacfborb auf unb nimmt, um „JJeffareroitfch"

herumlaufenb, flurS auf ^3ort Srtfjur. „^objäba" folgt feinen Bewegungen, währen ?

bie bret Hinteren 2inienfd)iffe, nach ©teuerborb fe^rt madjenb, benfelben Rur« bereit*

aufgenommen $aben.

Das japanifche ®roS b^at in$wifchen baS ^euer eingeteilt, bleibt juerft un<

tätig liegen unb nimmt bann Surs nach NO, ohne fict) weiter um bie nadj $ort

Slrthur bampfenben Muffen $u fümmem.

Die ruffifchen Äreujer unb Xorpeboboote, bie ficb, wäfjrenb beS 9iachmtttagS=

gefedjts in ^euerlee gefammelt Ratten, mürben cor ber ftuflöfung beS ruffifetjen (SroS

mit bem Jöefehl, felbftänbig nach Slabtmoftof Durchzubrechen, betoniert. 3Jftt welchem

Ergebnis biefer Befehl ausgeführt rourbe, ift bereits jutn leil im Dftoberheft ge*

fchübert morben.

@o bleibt mit Eintritt ber Dunfelfjeit „^effarewitid)" allein auf bem &ampf*

plafo, nur umgeben oon japanifchen lorpebobooten. Die urfprünglidje ?lbficht, ebenfalls

nach $ort Arthur gurücfyubampfen, wirb mit iHiicfficftt auf bie erlittenen £>aoarten,

welche eine nochmalige Begegnung mit bem feinblichen ®roS nicht julaffen, aufgegeben.

(£r befchliefct, nach SO roeiter^ubampfen unb fich eoent. allein nach SBlabimoftof burch*

jufchlagen.

Den roährenb ber Üflafy mehrfach oerfuchten feinblichen STorpebobootSangrtffen

weijj er baburch auszuweisen, bafc er höh* 2ra^rt läuft, infolge ber befdjöbigten

©djornfteine Derbraucht er babei aber enorme Üflengen Äofjlen, angeblich betrug ber

lageSoerbrauch im ganzen 470 Xonnen anftatt 80 Tonnen.

@anj erheblich werben bie naoigatorifchen ©chwierigfeiten nach bem <$efed>t.

Der lurmfompajj unb bie ©eelarten finb jerfchoffen. Die noch oorhanbenen fiompaffe

folten burch bie ©Tfchütterungen infolge ber (Ejplofionen unjuoerläfftg geworben fein,

üftan ift gelungen, nach ben ©ternen fteuernb, aufs (Seratemohl loszufahren. Dter

3ufatt will es, baß baS ©chtff [ich am borgen beS nächften lageS bei NO ©chantung*

Vorgebirge wieberfinbet.

(Sine fteftftellung ber Befdjäbigungen ergibt, baß baS ©chiff nach Anficht beS

ftelloertretenben Äommanbanten, Äapitän ©ctioumoff, nicht baS ÜKa§ oon ©eefähigfett

befifet, um nach ©labiwoftof bampfen gu fönnen. (Es wirb baher befchloffen, nach bem

naheliegenben neutralen £>afeu Ifingtau ju gehen, ber am 11. abenbs erreicht wirb.

%\S fctjwere Befchäbigungen, welche biefen ©ntfchlufj oeranlaffen, werben angeführt:

1. Der Xreffer einer 30,5 cm-($ranate in ben ^u$ beS ftocfmafteS, ber zugleich

ben Slbmiral SBitthöft getötet hat, unb woburdj ber Üttaft foweit feiner ©tüfee

beraubt ift, ba§ er gu fallen broht.
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2. 3>te ©chornfteinoerlefcungen, burdj welche ber flohlenoerbrauch berart ge*

ftiegen ift, baß bie Pohlen nicht mehr bis SBlabimoftof ausreißen.

3. (£in Unterwaffertreffer unter bcm ©teuerborb oorberen 15 cm-$urm, bura>

welken ein geringe« §ccf in ber betreffenben Abteilung oerurfacht ift.

Jf. einarbeiten au« ber ©flacht.

Wachbem ^effarewitfch" aufecr ©efecht gefegt war, will er an „tynrefrojät"

ba$ ©ignal „Rührung übernehmen" gemalt, aber feine Antwort erhalten haben.

Ungefähr gleichzeitig foll „föetwifan" baS ©ignal „9iicbt folgen" gemalt haben unb

ift babei naa) ©teuerborb auf bie Japaner su ausgefahren. SÖelche ®rünbe ben

„SRetwifan" &u biefem 3J?anöoer veranlagt haben, baS in bie wenig gefchulte rufftfcbe

£inie notwenbigerweife Verwirrung unb ÄuflÖfung bringen mußte, barüber fmb bie

ruffifchen Offiziere oerfdjiebener Hnficht. ein Xeil behauptet. „föetwifan" ^ätte rammen

wollen, bann wäre ba$ (Signal überflüffig unb unbegrünbet gewefen; anbere finb ber

Anficht, „SRetwifan" hätte „3*ffarewitfcb
M

nur becfen wollen. 2ftit biefer Jöegrünbung

aber würbe ber Äommanbant beS „Wetwifan" feine $anblung§weife noch weniger

rechtfertigen rönnen.

III. ©efchäbigungen be$ „3effarewitfch " (ftehe ©tigjen unb Photographien).

ih-.-.-s.i-'

MMtlb. 4.
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Ü)a8 ©djiff ifi nadj Angabe ber ruffifc^cn Offiziere oon fünfeefyn 30,5 cm-

itnb einer größeren Stnja^l oon ©efdjoffen Heineren ßaliberS getroffen roorben.

<Sdmf3 Sflx. 1: ©teuerborb Dorne am ©djroeinSrücfen be§ ©uganferä in ber

§>öf)e bc^f Oberbecf« (30,5 cm-®ranate). £a3 ®efa}of? ^at ein 2x2m große« 2o<$

in bie SSorbroanb geriffen, 93ug* unb SHüftanferfette burtbjdjlagen, im ©duffSraum in;

beffen faum fidjtbare (Spuren r)intcrlaffen. ^Dic beiben hinter finb oerloren.

©djuß 9?r. 2: 30,5 cm-@ranate in ber ©teuerborb*Söorbroanb unter bem

oorberen 30,5 cm-Üurm in ber £)öf)e beö Dberbetfs. $)a3 ®efdjofj fjat ein 1 X 1 m
große« tfoaj in bie SBorbroanb geriffen. $m inneren (Schiffsraum gan$ umoefentlidje

Söefdjäbigungen.

Sdmß 9ir. 3: 30,5 cm-®ranate am Steuerborb oorberen 30,5 cm-£urm-

panjer. ©irfungöloS.

~1

2C6biIb. 5. Sajufe 9ir. 7 unb 8 ber ©fijje (6. 1209).
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SlbbUb. 6. 3ut befonberen DarfteHung, beä Ireffcrö, roeldjer ben Sleucrborbanler roeggeriffen b,at.

<3<f)u& 9tr. 1 ber 6fijjc.

©djufj SSlx. 4: 30,5 cm-©ranate mit polier ©pifce am Stcuerborb-fiommanbo-

turm. üDic ©pifee ber ©ranate Ijat ben in nadjftetyenber ©fijje angegebenen 2Beg

Xccfe

nm. 7.
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gemalt. Die im Üurm befinblidjen ^erfoncn: bcr <5d)iffSnaoigation8offi$ier, ein

^äljnridj, ber fRubergaft unb jroei ober brei $8efef)l8übermittler würben baburdj getötet,

baR tfmen bie Äöpfe abgeriffen würben, roäbrenb jroei Offiziere betäubt würben. Das

Oluber imirbe burcb, bie fallenben Öeute fyart Söacfborb gelegt, bie ^Überleitung blieb

intaft. Der Sompafe würbe jerfdjlagen. Die unter ber lurmbeefe entlangfüljrenbcn

Äabel finb roeggeriffen unb bie med)anifd)e 33erbinbung mit ber 3ttafd)ine ift lerftört.

Der ©efdwfcfopf ocrlieft ben Äommanboturm in ber 'ißfeilricfytung unb fdjlug in ben

bie oorbere SHeeling ber Äommanbobrütfe bilbenben £)ängematt$faften, roo er später

gefunben rourbe.

•Jlbbilb. 11. 3UC EarfteQung ber Ircficr unterhalb bes Hinteren Sdjornfteineä unb ber Hinteren

flommanbobrüde. 6a)u($ Ufr. 9 unb 10 bcr Sfijje.

©djufc yix. 6: (Jine 30,5 cni-($ranate mit »oller ©pifce traf ben $ufj be3

$odfmafte3 groifdjen oberer unb unterer ftommanbobrütfe. Das ®efd>oj3 ift burdj bie

©teuerborbroanb be3 SRafträ burdjgebrungen unb an ber SBarfborbrcanb frepiert. $m
oorberen Xeil finb bie (Sifenplattcn be3 2)?afte3 oollftänbig roeggeriffen, nur an ber

£)interfeite befielt notf) eine ftegartige SJerbinbung jroifdjen beiben 93rütfen, bie aber

feine ©tiifce für ben barüberftefycnben ferneren (SefedjtSmaft ift. Diefcr rufjt lebiglid)

auf bem oberen SBrürfenberf, mit biefem burd) ftarfe Söinfeleifen oerbunben, bie uns

befajäbigt finb. Die im *D?aft Uegenben Sdjetniuerferfabel finb griffen. Der ©cfmf?
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tötete ben Slbmiral $£ittf)öft, ben <$efcfnoabernaoigationSoffiäter unfc ctroa 15 üttann.

£>er CSfjef bes «Stabes, Slbmiral 3J?atuf erottfc^, unb ber flommanbant, fiapitän

^roanoff, würben oerirunbet. Tie Offiziere befanben fia> lüa^rfc^einltc^ tm ^euerlee

beS flommanbcturmS.

©cfyufc 9tr. 6: ©ine 30,5 cm-®ranate mit ooüer ©pifce traf ben unteren

Zeil beS oorberen ©diornfteinS. £>er ©d/uö burcf)fd)lug bie ©teuerborbroanb beS

©djornfteinS nnb frepierte an ber 33atfborbwanb beSfelben, biefe ebenfalls jerretfeenb.

Slbbilf. 12. 3ur Earftellung bcr brei roicbjigften Xrcffer auf 5Bacfb orbfeite in ber 83orbroanb:

1. Unterhalb beä dinieren ©djornfteineS, ©dnifc 3lr. 9 ber ©fijje.

2. Unterhalb beö Hinteren Äommanboturmeö, Sdmfe 9lr. 10 ber 0ftjje.

3. -Hm Hinteren Turin, ea)u& 9fr. 15 ber 3 f uje. tiefer 6$u{j bat einen Roller DoQIommen abgeriffen.

©djufe 9?r. 7 unb 8: 3roet 30.5 cm-©prenggranaten »erlebten ben oberen

unb unteren Seil beS Hinteren ©djornfteinS. Die ©djüffe finb auf bie ©teuerborb*

roanb beS Hinteren ©diornfteinS aufgefangen unb an berfelben frepiert, fte oon oben

bis unten gerreijjenb. $)ie Söarfborbroanb $eigt feine oon biefen ©puffen ftammenbe

Verlegung.

©djufj 9ir. 9: 2Baf)rfa>inlid) ein 20cm-®efd)o& eines ÄreujerS fjat bie

SBacfborb * Söorbroanb im Äufbauberf unterhalb beS bafelbft fteljenben DampfbooteS

burdjfdrtagen. SBerfdjiebene 23efd)äbigungen an Derf, unter anberen SBärferei aerfd^offen.

SRunbeS £od) in ber s«öorbmanb oon etwa 1 m Durdjmeffer.
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©$ujj Wx. 10: ebenfalls 20cm-©efdjofj $at bie SBatfborbfeite an bcr borberen

unteren Äante bes Hinteren 15 cm-Iurme« burdjfdjlagen. Stodj oon 1 x 0.5 m in ber

SBorbtoanb. SJerfleibung be$ Üurmunterbaue« in ber ÄbmiralSmeffe roeggeriffen.

©djufj 9tr. 11: 30,5 cm-©prenggranate tyat bie Detfe be« Hinteren 30,5 cm-

ÜurmeS neben ber ßietfjaube getroffen. Decfe leidet eingebeult, Dom ©efeftigungS*

winfeteifen ber §aube finb einige 91iete loSgefplagen, bie im $nnern beS Xurme«

einen üflann getötet haben. Der in ber $aube befinblidje ÜDiann oerlor nur für

fur^e Qät 0 *e 93eftnnung. Die ©prengftücfe bes ©djuffe« ^aben bas Wintere Starten*

bau« (Slbmiralöraum) burd>Iöä)ert.

©dntjj 92r. 12: 30,5 cm-2prenggranate ^at ba« oorbere ÄartenhauS hinter

bem ^aefmaft zertrümmert.

©<&ufj 9lr. 13: 30,5 cin-©prenggranate hat ben Hinteren 30,5 cni-$urm an

SSacfborbfeite getroffen. ©efchofe frepierte roa^rfc^einlt^ im Buffdjlag, blieb o&ne ©irfung.

©thuß 9?r. 14: Unterroaffertreffer einer roahrfajeinlicb 30,5 cm - ®ranate

©teuerborb unter bem oorberen 15 cm-Iurm, etwa 2 1
/* m unter ©affer, unterhalb

beS ©ürtelpangerS. 9?adj ben lau^erunterfuajungen fotl ba« ©eföofe ben ©tojj steter

Bufjenhautplatten getroffen haben. Die platten, ©panten unb ©tüfcblethe fotfen auf etwa

3Vi m in ber SängSridjtung eingebeult be^ro. verbogen, jebotb nicht geriffen fein. (Das

©tojjblech foü, wie au« ber Stbbilb. 13 erfichtlich, abgesprungen fein unb ba« SBaffer,

Abbitte. 13.

etwa 150 Xonnen, burch bie ßoeher ber loSgefprungenen Miete in bie Abteilung hinter

b«m heruntergezogenen ^anjerberf eingebrungen fein. „3efTareuntfch" lief mit faum

bemerfbarer ©djlagfeite in ben §afen ein.

©djufj 9lr. 15: eine 30,5 cm-©prenggranate hat auf bem ©atfborb«a<hterbecf

SReeling unb Dberbed burchfchlagen. Der Rottet ift jur §älffe meggeriffen. leafholz*

belog be« OberbecfS auf 2 x 2 m aufgeriffen. £>olz f)at nicht gebrannt. Die burö>

fotogenen Decf«planten haben roenig gefplittert.
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3u biefen $}efdjäbigungen ift im befonberen ju bemerfen:

1. Da bie japanifdjen ©ranaten 311m £eil nur bie Söorbmanb burcbftf) lagen,

im $nnern be« ©Riffes iebodj eine faum merfbare ©irfung Ijeroorgerufen Ijaben, fo

mufj angenommen »erben, baß btefelben $u fäynell erplobieren. ©« untertreiben ftd)

in biefer SBejie^ung bie ftotfmaft* unb ©cfjomftetntreffer, bie oon fernerer ejplobierenben

©ranaten f>errü$ren, fe^r wefentlitf) oon ben meiften Treffern im ©d)tff«raum. üttandje«

wirb in biefer SBejiefcung aud> bem Untertrieb in ber ©irfung ber ©prenggranate

unb ©ranate auaufajretben fein. ÜHan wirb naefc ber Darftellung fdjltefjlid) in ber

Slnna&me nid)t fetylgefcn, bafj teilroeife oon ben Japanern §albpan$ergranaten mit

Sobenjünbung oerwenbet worben ftnb.

2. £rofe ber £>oljbecf« unb trofebem alle 33oote an 33orb waren, ift bie

©plttterwirfung fel)r gering gewefen.

3. Die §oljbetf« fjaben feine $ränbe $ur gehabt, wie biefe« im d)ineftf(fc

japantfdjen Kriege in bie ©rfd/einung trat

4. Durdjfdjlagungen be« panjer« ftnb nirgenb« oorgefommen; aüe unter bem

oberen ^Jangerberf Iiegenben oitalen Xeile finb ooflftänbig unoerfeljrt. fön^elne ©preng=

ftürfe finb burd) ben Hinteren ©dwrnftetn auf bie barunter beftnblidjen äeffel gefallen

unb fjaben einige Überfjifcerrofyre berfelben befdjäbigt. Die Urfadje biefer geringen

$Birfung ber fdjmerften ]apantfcr)cn Kaliber gegen ben rufftfdjen $anger ift in ber großen

©efedjtSentfernung unb in bem fdjeinbaren 9iidjtgebraud) oon Panzergranaten ju fudjen.

5. Der Unterwaffertreffer unterhalb be« ©teuerborb oorberen 15 cm-£urme5

l)at nidjt oermoajt, bie Slufjenljaut &u burdjfdjlagen. Sebiglid) infolge ?o«löfung ber

9?iete bei Einbeulung ber Slufjenplatte ift ©affer in ba« ©d)iff«innere gebrungen.

6. Der oorbere unb Wintere 30,5 cm-Surm fmb oon je einem ®efd)ofj ge^

troffen, ofme baß ©efajäbigungen ober (Störungen im Dre$med)am«mu« ber 2ürme
unb in ben 93ebienung«apparaten ber ©efdjüfce oorgefommen wären. 9iad) bem ©eridjt

eine« ben „ßeffaremitfay befid)tigenben beutfd)en Offizier« foll atlerbing« ber oorbere

*Jurm an ©teuerborb eine gro|e flu«ftan$ung geigen.

Über ben ÜWunitton«oerbraud} ber Muffen ftnb irgenbmeldje auoerläfftgen

angaben nidjt oorfanben. ftad) ben Äußerungen eine« Offizier« fott ber ättunitlon«*

mangel an 30,5 cm-©ranaten — angeblid) ftnb au« bem oorberen £urm 74 bi« 76,

au« bem Unteren 40 bi« 45 ©d)u& gefeuert - mit ein ©runb für „3effarerottfd}"

gewefen fein, Sfingtau anzulaufen.*)

IV. ^erfonaloerlufte be« ©djtffe«.

3Sier Offiziere unb ad)t üftann ftnb nacf> Angabe be« ©d)iff«arjte« getötet«

fünfzig Offiziere unb ÜRannfdjaften oerwunbet. Über bie Slrt ber SBerwunbungen ift

nod) nidjt« 9läljereS befannt. 25on allen ©eiten wirb bie oerberblicfje 2Birfung ber

©prenggranatengafe fjeroorgefjoben. 9iod) 24 ©tunben nad) ber ©d)lad)t flagten oiele

über Söetäubung, ©djwinbel, SBerluft be« ©ebäd)tniffe« unb Äopffdjmer^en, o$ne birefte

Verlegungen ju ^aben. £>aare unb Sart, teilweife aud) bie £>aut oon benen, bie ftd)

in ber 9lä^e einer erplobierenben ©prenggranate befunben Ratten, waren intenfto gelb.

Eine ä^nliaje Järbung jeigten aud) bie ©d)iff«teile an ben Erploftondorten.

*) 2luä ben 15 cm-©efcf>üfcen foQen, rote na^träflli^ befannt wirb, 580 bi« ODO Sd)u&
gefeuert fein.
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V. ©chlufebemerfungen.

©enn man unter bem (Jinbrucf bcr auSfchlaggebenben #ebeutung, bic in biefcm

Äriege baS Übergewicht gur ©ee für beibe fämpfenben Parteien §at, baS Verhalten

ber beiberfeitigen ©eeftreitfräfte in biefera vorläufigen ©chlu&aft betrautet, wenn man
fid> flar macht, wa« oon beiben (Seiten auf« ©piel gefegt mürbe unb was gewonnen

werben fonnte, fo erfcbeint fowocjl bie §anblungSwetfe ber Muffen wie bie ber Japaner

in oteler ©egiehung rätfelt)aft

Zweifellos §at bie ruffifüje flotte oon Änbeginn beS ÄrtegeS an ein fefjr ge*

ringe« $utrauen Su ^rer SeiftungSfähigfeit unb ber ftähtgfeit, bie ihr anvertrauten

©äffen voll auSgunufeen, gehabt. SJiidjt nur ba§ ©elbftbewufetfein unb bie 3UWTÜ* t

in ber taftifdjen Rührung fehlte von Anfang an aus Langel an ($efchwaberfchulung,

fonbern man mar fidj auch über bie SBerroenbung ber ©äffen nt<fjt flar. Äein rufftfdjeS

Sorpeboboot hat in biefem Kriege bisher einen lorpebofchufj abgefeuert Die Söoote

mürben nach ÄuSiage ber ruffifchen Offtgiere bisher lebiglidj gum URinenlegen,

Jöeobadjtungsbicnft unb gu arttUeriftifc^en kämpfen mit japanifchen Xorpebobooten

benufet, bie um [o erfolglofer ausfallen mußten, als bei ben rujfifdjen SorpebobootS»

ausfällen faft immer ber ftarfe arttlleriftifdje 9iürfbalt großer fampffraftiger ©cbiffe

fehlte, ot)ne ben bie japanifchen Xorpeboboote niemals vorgingen, Sin eine nächtliche

Stamenbung ber ©oote ift fäeinbar nie gebaut worben. ©s ift baljer nicht Der*

rounberlich, ba§ bie rufftfchen flreuger unb Sorpeboboote bei bem «uSbruch am
10. Äuguft mehr als ein bes ©djufceS bebürftigeS, läftigeS ©eiirerf angcfehen mürben

wie als ein Äampftnftrument, bas bei ber Vorbereitung beS Ausbruchs wie in bcr

folgenben 92aa)t febr grofje Dienfte leiften fonnte.

«ber aud> bie Japaner ^aben aus ibren Xorpebobooten nitfcts gu maa)en

gemußt. ÄUe ruffifchen Offiziere betonen, baß bie iapanifcpe XorpebobootStaftif an

©ajneib nichts gu roünfchen laffe, ba§ inbeffen bie ©äffe felbft nicht auf ber $Ölje bcr

ÖeiftungSfähigfeit ftelje. Der verhältnismäßig mangelhafte ©rfolg beS erften iorpebo*

bootSangriffs auf bie in Doppelformation oor Unter liegenbe, af>nungSlofe ruffifche

flotte bei ^Jort Ärtljur am 8./9. Februar betätigt biefe Behauptung. Die (Ehancen

waren Ijter für bie japanifcben ÜBoote bie bcnfbar günftigften, unb bodj haben oon

23 abgefeuerten 5torpebofHüffen nur 3 getroffen, alfo 13 $rogent.

©o ift es erflärlich, bajj „ßcffaremitfch'' in ber 92aa^t oom 10. gum 11. Äuguft

umringt oon japanifchen £orpebobooten, gu entfommen oermochte, wiewohl bie Angriff3*

Avancen auf baS bura) bie ©$lacht namentlich in fetner perfonellen SeiftungSfähigfett

mitgenommene <Sct)iff wieberum fet)r günftige maren.

Das tafttfcf>e WexfjaUm beiber Parteien in ber ©djladjt oom 10. Sluguft ift,

foa*tt es befannt geworben ift, verftänblich bis gur ©d)lu&phafe beS ÄampfeS. Sßermöge

eines auSgegeia^net organifierten ©eobaaVungS* unb S3erbinbungSbienfteS gelang eS ben

japanifchen Äreugern, baS ®roS bereits 3 ©tunben naa) erfolgtem «uSbrua? an ben

©egner hcranguführen. erleichtert rouTbe bieS ÜJJanöoer babura), bafc ben «uffen

burch bie geograpfyticben ^Berhältniffe bic ßurörtcf)tung gemifferma^en oorgejcfjneben

n?ar, unb bann bur<h bie üermutlidj günftige ^lufftellung beS japanifdien ©roö gu

biefer Äursrichtung. Die grojje Überlegenheit ber Japaner in ber ©a)iefeauSbtlbung

unb in ben artiQertfhfchen Einrichtungen legte es ihnen nahe, ben Äampf auf weite

TOarincRuiiMdwu. 1*04 11. «eft. 79
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Entfernungen gu führen mit ber roä&renb beS gangen ÄriegSoerlaufS tyeroorgetretenen

Eenbeng, bcn ©egner raöglidjft gu farbigen, ol&ne fia? felbft ernftlta) eingufefcen,

um für bie broljenbe Dftfeeflotte nodj genfigenb Äampffraft übrig gu Ijaben. 95er*

^egenroärttgt man fidj bie Bebeutung biefeS 3Romente£, fo wirb man oerfteljen, roarum

bie Japaner bie ©äjladjt nidjt bis gur gänglidjen SBernidjtung beS (SfcgnerS buraV

geflogen (jaben. Die »on ifynen angeroanbte laftif liefe fid) anberfeits nur infolge

jroeifelloS oorljanbener ©efdjroinbigfeitsüberlegenljeit burdjfüljren, bie eS gemattete, bie

Entfernung gu roäfjlen, oljne anbere tafttfdje 9taa}teile in flauf gu nehmen.

Unoerftänblid) bagegen bleibt baS Bertolten beS [apanifdien (8>roS »on bem

Moment an, roo bie Wuffen ben SRütfgug nadj ^Jort Arthur antraten. Efje nitf>t

weitere Änljaltspunfte hierfür audj oon japanifdjer Seite »erliegen, $ieße es, fidj in

müßige ©pefulationen einlaffen, wollte man eine Erflärung bafür fuajen.

Die taftifdje $>anblungSroeife ber Stoffen roieberum lägt fi<$, fofern bie »or*

liegenben SRaa^ridjten richtig finb, bis gu bem »ugenblitf oerfteben, reo [w baoon über*

geugt mürben, bog i$re @ef$roinbig!eitSunterlegenfcit Ujnen ein Entfommen unmögli$

machte. 23on biefem Slugenblitf an roaren fie moralifdj oon bem Befefjl, fi# nad)

©labirooftof bur$gufd>lagen, entbunben. unb es mußte oon nun an tyr Beftreben fein,

bem ©egner auf tfampfentfernungen, roo fie ft$ i&m gemäßen fügten, fo oiel «bbru«

roie möglid> gu tun, b. f). in ber ÜRelee. Der SDloment bagu mürbe oon „töerroifan"

burdj Slufbre^en nadj ©teuerborb angegeigt, aber bie Slbfiajt mürbe roofyl nidjt oer*

ftanben, iebenfalls oon feinem ber ruffifdjen ©djiffe burdjgefüfjrt.

Die artiüeriftifajen Seiftungen ber Japaner roerben oon ben ruffifdjen Dffigieren

mit unoerfyofjlener Söerounberung angefeljen. Die Entfernungen, auf benen bie japamfcfcen

©efdjüfce bereits Treffer gu oergeidjnen Ratten, liegen nadj ben ruffifdjen ©djäfeungen

groifdjen 70 unb 80 hm. 2ftan barf gur richtigen Beurteilung biefer 93erljältniffe ntdjt

außer adjt laffen, baß es eben ©djäfcungen roaren, benn bie im Qfcbraudj gemefenen

EntfernungSmeffer laffen, roie ruffifa)e Dffigiere angegeben Ijaben, ein tVfeffett auf fclcbe

Entfernungen nidjt gu. ^mmerfyin finb bie ©djteßleiftungen ber Japaner auSgegeidjnete

unb, roie bie ruffifdjen Offigiere fagen, fel)r roefentlidj baburdj fo ben ruffiftfaen überlegen

geroefen, baß bie Japaner über gremro^TDtfterc oerfügten, bie bie Stoffen nidjt Ratten.

3Han barf bei ber Beurteilung ber ruffif$en ©ajießleiftungen aud> ni$t ben

^emmenben Einfluß außer aa?t laffen, bem bie in $ort Ärt^ur gefeffelte flotte in

i&rer ©a^iefeauöbilbung unterworfen mar. <5o ^atte „^effareroitfa^" in ber ©$la$t am
10. Sluguft gum erften 3J?ale in biefem Kriege feine fa^roeren ®efa^üfte in ®ebraud& gehabt.

35om ©tanbpunft bes ©eeoffigier« roie beö Äonftrufteur« ift ber bisherige

Ärieg«»erlauf mit ©pannung oerfolgt roorben, erhoffte man oon tym boa) eine reo>t

einge^enbe $robe auf bie anftt)auungen, roela^e bei ben gütigen ©a^iffsfonftruftionen

mafegebenb ftnb. SBenn bie Ausbeute bisher audj nur rea^t mager roar, fo lägt ftd> bo<^

fajon fo oiel fagen, baß namentlidj bie ©ajlaajt am 10. Huguft manage roertooQen Ringer-

geige für bie 93erbefferung fonftruftioer Eingel^eiten auf unfern ÄriegSfdjiffen geliefert ^at.

Sellen Einfluß fyat aber biefer Ärieg bisher auf bie ©a^iffSropenfrage gehabt?

Die 3*age fa^eint infofern niä^t unberea)ttgt, als einerfeits bie ßinienfa^iffe als aföoe

graftoren fe§r roenig in bie ErfMeinung getreten ftnb, roäljrenb bie naa^ außen ^in

fid^tbaren Erfolge in bem bisherigen i*riegSabfa)nitt entfajieben auf ber ©eite ber
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lorpeboboote, Äreujer unb 9J?inen gelegen haben. @S ift baber nur ju oerftönblich,

bafj biejenigen, roel^e nicht gewohnt finb, ben maritimen fingen auf ben ®runb $u

flauen, fi<h bura) bie laten ber japanifcben Xorpeboboote am 8./9. ftebruar, bie ruffifchen

flreujerunternehmungen gegen ungefchüfcte japanifche Transporte unb bie beiberfeitigen

burd) ÜKinen hervorgerufenen ©djiffSoerlufte ^aben blenben laffen. Unb bie junge

©cbule t£ranfrei$6 hat es fiä) nicht entgegen laffen, biefe (Gelegenheit ju benufcen, um
i^rem SSorfämpfer, bem äWartneminifter gellet an, feinen bornenoollen ffieg in ber

beoorftebenben ©tatsfeffion ju ebnen. Der 3Serfaffer eines unter bem £itel „Der

iöanferott bed ^an&erfduffd" veröffentlichten 2Uiffa(je£ gipfelt feine (Erfahrungen aus

bem Kriege fchliefjlich in bem ©afc: Die £>errfct}aft auf bem UWeere gehört ber nicht

gepanzerten flotte, bie eine folche ©efcbwinbigfeit befifct, baß fein ^anjerfchiff fie ein*

holen ober ihr ausweichen fann.

©aS, fo fragen mir bagegen, hätten biefe ©cbiffe $ur fteffelung beS ruffifchen

^ort Arthur »©efchwaberS beigetragen, wenn bie ruffifdje ßinienfchtffsflotte auf ber

^)öhe ber japanifcben ©cbtefjauSbilbung geftanben hätte? ©aS märe aus ben japanifcben

Seetransporten geworben, wenn bie ruffifche $ort Arthur* flotte, nur bebroht oon

folchen ungefaßten ©cbiffen, baS offene 3Äeer gewonnen hätte? Unb anberfeitS:

©ie hätten bie ruffifchen ©labiwoftoNÄreuaer auch »agen fönnen, ihren §afen

Sur ©törung ber rückwärtigen SBerbinbung bes fteinbeS ju oerlaffen, wenn ihnen ein

an Äampffraft überlegenes feinbliche« @ef<hmaber bie ffiücWehr in ben §afen ju oer*

fcbliefcen imftanbe gewefen wäre?

©chliefelich: ©eichen (Jrfolg hätte ber Angriff ber japanifchen Sorpeboboote

gegen baS ruffifche ®ef<hwaber am 8./9. ftebruar unb bie häufigen ÜWinenoperationen auf

ber fReebe oon $ort Arthur gehabt, wenn auf ber einen ©citc ber ffiachtbienft beffer

gehanbhabt worben wäre unb einen fampffräftigeren ffluaTjalt gefunben hätte unb auf

ber anbern ©eite nicht fampffräftige, b. h- offenfio unb befenfio ftarfe ©chiffe als

SBaftS bereitgelegen hätten?

"Deichte fann nach unferer Anficht bie (Sxiflenjberechtigung beS StntenfchtffeS dtS

fceS Otücfgratd einer flotte beffer erweifen, als bie bisherigen ÄriegSoorgänge, unb

(£nglanb hat auch bereits mit jener maritimen (Xinficht, bie bem englifchen 35olfe eigen

ift, bie ffonfequenjen barauS gezogen, inbem es bie öinienfehiffe ber „Sorb 9celfon"s

Älaffe in ihren Offenfio* unb Defenftoeigenfcbaften gegen bie „Äing (Ebwarb"s£laffe

fehr wefentlich erhöht h<>t, b
,

ie Haiucrfreuaer fraHten ^naeaeu cinA"f^räjnfen fuefr t. Die

^errfdjaft auf bem Speere gehört fcbliefclicb trofc SWtnen, JorpeboS unb Unterfeebooten

boch bem fampffräftigen, oon genügenber ©efcbwinbigfeit getragenen tfinienfduff. Unb

fo wirb es bleiben, folange bie Artillerie als Kernwaffe, im ©egenfafc $um Xorpebo,

ihr grelb gu behaupten weife „benn niemanb fommt um bie 9totwenbigfeit herum, bort

^u fchlagen, wo er herrfdjen will."

*) 5r$r. o. Kai« a*n: „3&arme>Hunbf<hau", 1904, 6.290.

Vth.

79*
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Don ber Bildung oes inarme*€jpeoitionsforps bis €nbe 2TTärj 1904.

(SDlit 2 Äartenffiijen.)

95on ©djäfer, Seuinant im 2. ©cebotciUon.

Der ©runb für bat Aufftanb ber &erero« ift wohl in bcm natürlichen ©t*

ftreben bcr fchwargen Jöeoölferung gu fuchen, bie §errfcbaft ber Seiten abgufchütteln.

3ebe Äolonialmacht muß auf folche Aufftänbe gefaßt fein uub mit ihrer 2Röglichfeit

rennen. Obgleich oon Dielen »orau«gefagt, würbe ein Aufftanb ber §erero« boch iefct

faum erwartet, unb über bie Urfadjen, bie gerabe biefen hinter ben ©tein in« Wollen

brauten, ift man geteilter Anficht. Ausbreitung ber »eigen ftarmer, ©chulben*

etntreibung ber #änbler, gut gemeinte, aber falfch oerftanbene 8et)ren ber 3ftiffionare,

alle« mag bagu beigetragen haben, bajj bie §erero« bie günfttge Gelegenheit ergriffen,

als faft bie gefamte Xruppenmadjt unb bie Aufmerffamfeit ber {Regierung bura) ben

Aufftanb ber SBonbelgwart« im ©üben in Anfprudj genommen waren.

3m £>ererolanbe befanben fuh SKitte Januar nur bie 4. ftelbfompagnie in

Outio unb fdjroadje ©tation«befafeungen an ber $8at)n in Äaribib, Ofahanbja, ©tnbhuf,

ferner in Omaruru unb Otjimbingme fowie im Often in ©obabi« unb ©eei«. $n
mehreren Heineren ©tationen waren nur Soften oon wenigen üRann, bie fta) längere

$ett nicht halten fonnten. 01« bie Sage brot)enb würbe, erfolgte bura) (iuuieljung oon

ftieferoen, 2anbwet)r unb Sanbfturm eine SBerftärfung biefer Gruppen.

Aber überall gugleia) losfcblagenb, gelang e« ben £>erero« im erften Anlauf

bie tleinen Soften teilweife gu überfallen; fie erfchlugen einzeln motjnenbe ^armer unb
burd) ba« t'anb giet)enbe $änbler. Überall würbe gerftört, geraubt unb geplünbert

©ogar bie ©arenlager in Ofatjanbia unb teilweife aua) in Omaruru fonnten nid)t

gefchüfct werben. Weiche SSorräte an ^rooiant unb ffleibung«ftücfen, auch ©äffen unb
2ttunition fielen ben ©chwargen in bie $änbe. Die SJiehherben, ber wertoollfte ©efifc

be« 8anbe«, waren geftot)len unb weggetrieben. Die ©ebeutung oon «ahn unb $ele*

graph erfennenb, hatten bie $erero« auch biefe an mehreren ©teilen grünblich gerftört

An ben genannten befehlen ©tationen famen bie ©rfolge ber ©d)wargen gum
©tehen; fie haben bie ©tationen wohl längere #eit befchoffen, aber gu einer eigentlichen

Belagerung ober einem energifchen Angriff fam e« nicht. Doch war bie Sage feljr be»

benflta), ba bie ©erbinbung ber ©tationen untereinanber geftört war. Die 4. gelb*

fompagnie war im Horben oollauf befchäftigt.

Die erfte $üfe brachte in biefer £eit ©. ÜH. ©. „$abtcht". fforoettenfapitän

@ubemill, ben eine tücfifche Äranftjeit leifcer fürglich bahingerafft hat, übernahm von

©watopmunb au« bie Oberleitung, ©r felbft begleitete ba« £anbung«forp« in ©tärfe

oon etwa 70 üWann mit gwei 9teooloerfanonen unb einem ÜWafdnnengewehr, ba« nach

Äaribib oorgefchoben unb fpäter oon Äapitänleutnant ©tyga« übernommen würbe.

(Sin Ablöfung«tran«port ber ©ebufttruppe, 250 üßann unter Oberleutnant o. ©incflerr

fchwamm auf bem ©affer unb war Anfang ftebruar in ©wafopmunb fällig.
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©o lagen bie SBerljältniffe, al« am 17. Januar mittag« bie Formierung be«

2)farme*©3>ebitton«forp« unb feine 2lu«reife für ben 21. Januar befohlen rourbe. S3on

©inbhul her mar gebeten morben um ein ©eebataitton unb eine Batterie. (Jö ^anbelte

fi<h eben barum, möglichft fä)nell eine »ermenbung«bereite Xxtippt jur Verfügung $u

haben; au« greiwiüigen ber Armee jufammengefeftte Weuorganifattonen hätten $ur

Formierung einer gu langen 3"* beburft.

Unter bamaligen SJertjältniffen erfdjien al« Hauptaufgabe be« (SjrpebittonSforps

Freimachung ber ©afmoerbinbung unb ©ntfafc ber bebrotjten (Stationen; an meitaufi-

greifenbe Unternehmungen, entfernt oon J8at}n unb Stationen, mar flunädjft nicht $u

benfen. CSntfprechenb mar ba« Gjpebition«forp« gufammengefefct (f. Anlage 1) unb

au«gerüftet. Da bie erfte £ätigfett ber (Srpebition in ben fiibafrifanifdjen ©ommer
fiel, mar al« ©efleibung ber in ßljina bemährte Ä^afiftoff unb ber Üropenljelm ge*

mahlt S5on ber $>etmat«uniform mürben nur Sitemfa, blaue ipofen, üHantel, gelb*

müften, F"Ö&efleibung "n0 Unterzeug mitgenommen. #ur 93eroollftänbigung ber Au«*

rüftung erhielt feber SWann außer amet Felbflafchen noch einen ©afferfaef aus ©egeltuch,

eine ©ummtunterlage unb eine moüene 3)erfe.

25 ffleitpferbe mit ©attelau«rüftung mürben für Offiziere mitgegeben, ©eitere

$ferbe, um auch ben größten £eil ber üttannfehaft beritten gu machen, mürben oon ber

Äolonialoermaltung in Argentinien angefauft. Diefe Eiere fonnten atterbing« erft

brei ©odjen nach bem ÜRarine*(£jrpebition5torp« in ©mafopmunb eintreffen, aber in ber

erften ßeit glaubte man, läng« ber 23a$n ohne fie au«fommen gu fönnen, auch einige«

im £anbe ooraufinben.

Formierung, ©infleibung unb Au«rüftung ber Seile be« (£rpebition«Iorp« Der«

liefen glatt, unb jur feftgefefeten ©tunbe tonnte bie „Darmftabt" am 21. Januar

SHIhelmsbcroen oerlaffen.

$)a Oberft $)ürr, ber Führer DeS GjrpebitionSforp«, nebft feinem ©tobe erft

mit bem nächften ^Dampfer folgen follte, führte SWajor o. ©lafenapp ben Oberbefehl

3)?it bem Transport trat SKajor o. (Sftorff bon ber ©djufctruppe bie Au«reife an.

(Eine (Eifenbahnbauabtetlung unb ein (£rfÖltransport für ba« au«gefct}iffte tfanbung«*

forp« oon ©. 3K. ©• „Habicht" mürben bem Transport angefcfjloffen.

Vit Überfahrt oerltef bei gutem ©etter fehr glatt. 31m 27. Januar liefen

wir SWabeira an, um Äo^Ien $u nehmen. Nachrichten, bie mir hier burdj ba« beutfdje

Äonfulat erhielten, befagten, baß ©inbt)uf, Dfahanbja, Omaruru bebroht, bie ©ahn

jenfeit« Äaribib grünblich jerftört fei. $)tc Sage mar mithin biefelbe geblieben mie

bei ber Abreife au« SDeutfchlanb, ©ir hatten föjon gefürchtet, $u fpät au fommen,

unb fo mar btefe Nachricht unferem frtegerifchen latenbrang hoch miötommen.

©äfjrenb ber Überfahrt herrfchte an 93orb fieberhafte SCätigfeit. erfter

Sinie galt e«, bie Äompagnien unb Abteilungen mit allem fo oollftänbig au«$urüften,

baß fie bei Anfunft in ©mafopmunb fofort oerrcenbung«bereit gelanbet merben fonnten.

$)ie Äieler Äompagnien mußten nod) in äfyati eingefleibet merben. 93erfd)iebene fleinere

Au«rüftung«ftü(fe mürben ausgegeben unb $3erfudje gemalt, ben Xomifter burä) eine

felbftfonfitruierte leichtere Ürageoorrichtung gu erfeften. QDiefe S3erfuthe führten baju,

baß man fchließlia) ba« Fat)?"* lomifter al« 9tegel oorfat) unb au« bem ©rot«

beutelbanb einen ^>ilf«tragertemen fertigte, um ben mit $mei ^atronentafchen, ©afferfaef,
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jmei gelbflafdjen unb ^Brotbeutel fettet behängten Leibriemen £U entlaften. $n ben

legten Jagen mürbe Munition oerausgabt unb bereitgeftellt, bie ©urte ber üftafa)tnen-

fanonen würben gefüllt. Da bie mitgegebenen eifemen Portionen ju tief lagen, mürben

fold)e aus ben SSeftänben beS ©Riffes notbürftig jufammengeftedt.

5£äglid) übten bie Kompagnien unb ftroffen ; bei ber großen Qat)l ber mit*

genommenen 1Rooember*9ieEruten mar baS bringenb erforberlia).

9fad) bem Sßerlaffen oon SWabcira mürben bie $ferbe, fo oft eS ber Seegang

erlaubte — beinahe jeben £ag — geführt; fie famen bafjer aüe in befter Ser^

faffung an.

%m 9. gtbruar mittag« traf bie „Darmftabt" auf ber töeebe oon ©mafopraunb

ein, mo ©. ÜW. ©. „£>abid)t" unb ein ©örmannbampfer lagen. Der Äommanbant

oon ©. üfl. ©. „$abia?r, Äoroettenlapitän ©ubewill, fam fofort an 53orb, mit i&m

Oberleutnant Xea)om aus ©inb^uf unb ©ejirfShauptmann Dr. $ud)S aus ©wafop*

munb. Die Lage mar oöüig oeränbert

Hauptmann ^ranfe mit ber 2. ^elbtompagnie, etma 100 3Rann, oom

2Rarfd)e nad) bem ©üben umfeljrenb, §atte am 27. Januar Dfatyanbja entfefct, bann

am £aifer*©ilhelm$*$8erg gefämpft, fpater in oerluftreid)em ®efed)t Omaruru befreit

Überall waren bie §ereroS oon ber ©aljnlinie aurütfgewtd)en, biefe nur nod) burd)

einzelne ©pa§er beobad)tenb.

$al)n, £elegrapl) unb Xelep^on maren wieberljergeftellt burd) Beamte unb

Arbeiter ber Otaoibatyn, unterftüfct burd) 2ftannfd)aften oon ©. 2W. ©. „§abid)t
a

unter Oberleutnant j. ©. ^ermann.

¥lm 2. ^ebruar mar ber ÄblöfungStranSport ber ©djufctruppe, etma 250 attann,

unter Oberleutnant o. SÖintfler in ©mafopmunb eingetroffen. Die Abteilung mar

mit ber SBa^n nad) Söinbljuf beförbert unb oon bort auf ($obabiS in ÜHarfd) gefefet

roorben, um bieS ju entfefeen unb bie Dftgrenje $u beden.

Über bie Gruppen im ©üben beS ©dmfcge&iets lagen feine neueren Waü>
rid)ten oor. Der ©ouoerneur, Oberft Leutmein, mar oon bort burd) engltfdje«

bebtet über $ort 9Mot$ nad) t>fiberifcbud)t gelangt unb mürbe in ben näd)ften

ÜTagen erwartet.

SNit ber 2. frelbfompagnie (ftranfe) in Omaruru beftanb §eliograp$en«

oerbinbung über Äaribib; über bie 4. ftelbfompagnie (Ältefot§) in Outjo mar feit

93eginn beS SüifftanbeS nia)ts me$r befannt.

Die §erero£ Ratten fid) in ben ®efed)ten gegen bie 2. ^elbfompagnie Ijart«

närfig im SBiberftanb gezeigt unb überall in erfolgreicher ffieife oerfud)t, bas Abtreiben

beS geraubten $Me$S ju berfen.

©ine größere Stnfammlung oon £>ereroS foüte nad) Äaffernmelbungen im

Often bei ÄeljoTO am ©djmaraen SRoffob fein. ®erüd)tweife oerlautete aud) oon 3Cn*

fammlungen am ffiaterberg. leile fajjen in ben Onjatibergen, anbere bebro^ten nod)

Otjimbingme im ©wafoptal.

Der wertoollfte SBeftlj beS LanbeS, baS 93ielj, war überall geflogen, unb man
fürd)tete, ba§ bie £>erero$ oerfud)en würben, bie gerben nad) Often über bie (Sfccn^c

nad) ©ritifd)*55etfd)uanalanb fortzutreiben, fo bem Öanbe einen unerfe|lid)en $erluft

bereitenb. 3U baraaliger &tit war ein foldjeS Unternehmen Ieid)t, ba es gut geregnet
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hatte; fogar im ©anbfelb (norböftlid) Ofahanbja) fanb man überall reid)lid) 2Baffet

unb ©eibe. 2ln beftimmte 3ftarjd)routen waren bie ©djwargen bamals nid)t gebunben.

©ett wir bie §eimat oertaffen, ^atte fid) aljo bie Sage unb bamit unfere

Aufgabe oöllig geänbert. ©& ^anbelle ftd) iefct nid)t met)r nur um Operationen längs

ber ©at)n ober in ber $läf)t ber größeren Stationen, vielmehr mußte weitab oon ©ahn
unb bewohnten Orten, in einem ©ebiet, baS außer ©affer unb gutter für $ferbe

unb ©iet) feinerlei Unterhalt bot, ein fdmeller, mit ber ©egenb eng oertrauter getnb

oerfolgt ober beffer überholt werben. Obgleid) ^ferbe nid)t oortjanben waren, ging

sD?ajor 0. ©lafenapp, bem nunmehr in Äbroefenheit be« ©ouoerneurS bie Leitung

ber militärifdjen Operationen gufiel, fofort entfd)loffen an bie neue fdjwiertge «uf*

gäbe heran.

würbe gunächft baran gebaut, eine äompagnie unter ÜHajor 0. (fcftorff

nad) bem Horben gu fenben, um bort bie berittenen, mit bem ©ebiet oertrauten gelb»

fompagnien 2 unb 4 für bie ©erwenbung im gelbe freigumad)en, mit allen anberen

Gruppen nad) bem Often gu gehen, um ba* abtreiben oon ©teh gu Ijinbern. Dod)

fonnten entfdjeibenbe (£ntfd)lüffe nod) nid)t gefaxt werben; bagu wollten wir oorljer

mit Omaruru unb ©inbtjuf in ©erbinbung treten.

&S hobelte fid) gunäd)ft um fcusfdjiffung unb ©ahntranSport. 2Kit $ilfe

be« einzigen oorhanbenen ©Klepper« „$ionier" würben am SRadjmittag be« 9. unb

am frühen SRorgen beä 10. gebruar ber ©tab, bie 1. unb 3. ftompagnie, gwei 3u8e
ber ÜÄafdjinenfanonenabteilung, baS Gtappenfommanbo ©wafopmunb, bie föfenbahn«

abteilung unb ein Steil be$ ©anttät$betad)ement8 fowie ad)t ^Jferbe auSgefdjifft. Der

Sfteft folgte im Saufe be8 10. unb 11. gebruar. Da bie ©ee oerhältniSmäßig rut)tg

war, gelang bie ftuSfchiffung ot)ne ©d)wierigteit ober Aufenthalt.

Die ©at)n oon ©wafopmunb nad) ©inbtjuf ift eine ©d)malfpurbai)n mit

60 cm ©purweite. 3ftr SWaterial ift ba* bei uns gebräud)ltd)e gelbbahnmateriaL

Die offenen (Güterwagen faßten 25 Wann mit ©epätf — ^ier&et faßen bie Seute auf

bem ©epätf ober ftanben, an Siegen war gar nid)t gu benten — ober gwei 3Wafd)inens

fanonen nebft ©ebienung«mannfd)aften ober oier $ferbe; bie Sabefäljigfeit betrug ö t.

©ei ben ftarfen ©teigungen, bie bie ©ahn überwinbet, waren 15 ©agen ba« $Öd)fte

für einen 3ug. DeT ÜWangel an brauchbaren Sofomotioen — ba« brafige ©affer an

ber gangen ©tretfe greift bie Äeffel fehr an — unb an ©etriebsperfonal gemattete nur

einen 3ug jeben lag oon ©wafopmunb abgulaffen.

Die Oberleitung ber «ahn würbe fofort militäriftherfeits in bie £>anb ge*

noramen, ber betrieb jebod) oon bem angeheilten ^erfonal weiter beforgt.

?lm 10. gebruar 9 Uhr oormittags oerließ ber erfte #ug (gei)n ©agen für

250 ÜÄann unb ©epätf ber 1. unb 3. ftorapagnie, gwei ©agen mit oier üHafd)inen*

fanonen, gwei ©agen mit ad)t gerben unb ein Sagen für Offigiere) ©wafopmunb;

Sftajor o. ©lafenapp unb SWajor 0. ©ftorff mit ©tab fuhren mit biefem 3uge

nad) Äaribib, um mit Hauptmann ftranfe fofort in hcUographifd>e ©erbinbung treten

unb fid) über bie ©erhältniffe orientieren gu fbnnen.

©is ^afaiswater führt bie ©ahn burd) gelben ©üftenfanb, ber nur burd)

©tetnb!5(fe unb fdjroff anfteigenbe gelspartien unterbrochen wirb, bergan. Die ftarfc

©teigung Ähanrioier—©elwitfd) mußte ber 3U8 9cteiIt überwinben. Die Gruppen
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würben in $afal«water unb Äuba« oerpflegt. ®rft am 11. 6 Uhr 40 Minuten cor«

mittag« trafen wir nach überaus anftrengenber 22ftünbiger ©ahnfahrt in Äaribib ein,

wo Oberleutnant ber SReferoe 8uljn Unterbringung unb Verpflegung vorbereitet $atte.

91m 11. fuhren im gweiten £uge bie 2. unb 4. Kompagnie unb ber SReft ber

SWafcfyinenfanonenabteilung nadj Äaribib, wo fie am 12. früh eintrafen, $n einem

brüten 3uge folgten unmittelbar bie öifenbahnabteüung unb ber flleft be« ©anitäts*

betadjement«.

Der 11. $ebruar war in Äaribib für ben ©tab ein überaus anftrengenber

Sag: fofort morgen» würbe bie heliographtfdje Verbmbung mit Hauptmann $ranfe
in Omaruru aufgenommen; biefer b,telt minbeften« 300 Sttann für nötig, um ben

nod) öftliö) unb nörblid) Omaruru befinblichen ©egner gu oerfolgen unb bie Ver«

binbung mit ber 4. ftelbfompagme ^erguflellen. 9Jacb «nfi<ht be« Hauptmann«

o. $ran<;oiS in ©tnbfmf war im Ofien bie Hbteilung o. ©indler oorläuflg au«*

retdjenb, bagegen f(6ten e« bringenb nötig, bei Otjimbingme im ©wafoptal iruppen

gu geigen. Die ^eliograp§ifa)e Verbinbung mit bem ©üben mürbe roieber auf«

genommen; bie Wachrichten lauteten günftig, bodj mar auf ein Eingreifen ber bort

ftehenben Iruppen in abfefjbarer 3«* nicht rennen.

Da ein $ug naCh bem Often über ©obabt« ohnehin bei bem oölligen Langel
an 'Pferben fehr fdjwierig unb ber Chrfolg fragltd} festen, aufjerbem bei gleichgeitiger

föttfenbung nadj Horben unb Often ba« ®?:pebition«forp« oöllig au«einanber geriffen

mürbe, befdjlofe SDiafor o. (Slafenapp, fid) mit allen Gruppen nadj bem Horben gu

menben unb erft, nachbem bort aufgeräumt unb ^ferbe au« Argentinien eingetroffen,

nadj bem Often gu gehen. (£ine Kompagnie follte, bura) ba« „lpabidjt"*Detachement

unb bie ©fenbahntruppe oerftärft, bie (Sfregenb oon Otjimbingroe fäubern, fpäter 6a^n
unb (Stappenlinien beden.

$n Äaribib mürben für biefe 3roetfe alle Vorbereitungen getroffen, Odjfen*

magen belaben unb bie am Orte oorbanbenen, aüerbing« meift mangelhaften $ferbe

oerteilt. ÜHajor o. ©ftorff mit ber 3. flompagnte unter Hauptmann §>aering unb

gmei SMafChinenfanonen trat am Wachmittag be« 11. $ebruar ben 3Warf<h auf Omaruru
an, ber SReft be« Gypebition«forp« foüte am 12. folgen.

«II« gerabe bie au<f> naa) ©mafopmunb telegraphierten 93efe^lc ausgegeben

waren, ging oon bort ein Telegramm be« foeben eingetroffenen <&ouoerneur« ?eutwein
ein, bem nunmehr ba« üflarine * £$pebition«forp« unterftanb. $n «bänberung ber

oon ÜDfafor o. <$lafenapp beabfidjtigten ÜHafenahmen würbe befohlen, bafj üWajor

o. ©ftorff bie Leitung ber Operationen im Horben übernehmen folle; ihm würbe

eine Äompagnie ^Marineinfanterie unterftellt. ©ine Äompagnte Ü)torine*3nfanterie

follte bem Oberleutnant o. ffiinrfler auf ©obabi« folgen, ber ffieft be« (£rpebition3;

forp« in Ofabanbfa gur Verfügung be« Oberften £eutmein oerbleiben.

Diefe $lnorbnuugen waren burdj bie £age gerechtfertigt, aber hierbura) fyöxtt

ba« (JrpebittonSforp« auf, ein Crange« gu fein, e« würbe in brei Steile gerriffen, bie

auf 100 unb mehr Kilometer oonetnanber getrennt waren unb nie wieber oereimgt

werben fonnten.

Die für ben Horben beftimmte Äompagnie war fa)on am 11. nachmittag«

abmarfchiert. Von ben am 12. mittag« in Äaribib oerfammelten Gruppen würben
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in gn?ei ©ifenbahn$ügen mit einer ©tunbe Äbftanb ber ©tab, bie 1., 2. (ohne 1 3«9)»

4. Kompagnie, 9Mafchinenfanonenabteilung unb ©anität«betachement nach Ofahanbja in

SRarfdj gefegt, wo fte am 13. früh nach anftrengenber Nachtfahrt eintrafen.

Sin 3U9 ber 2. iRcmpagnie unter Oberleutnant ©raf o. SBrocfborff nebft

neun Leitern aus Äaribib ging mit fieben teeren Ochfenwagen per ^ujsmarfa^ nach

Ofahanbja ab; e« ^anbelte ftcb, barum, t)ier möglichft Diele ©efpanne unb Sagen

aufammenjubringen, um bie Truppe für Unternehmungen abfeit« ber ©ahnlinie

au«$urüften.

$ür bie Unternehmung gegen Otjimbingwe blieben jefct nur ba« Sanbung«forp«

oon ©. 2R. ©. „£)abiö)t" mit einem ^elbgefchüfc C/73 unb einer föeooloerfanone unb

bie ©ifenbahnabteilung übrig, tfefctere war an ber SBafjnlinie felbft $ur 3*it nicht er»

forberlich, gumal ber ©ouoerneur bie Betriebsleitung bem Direftor Mennig mieber

übertrug. Unter $üh*ung be« Äapitänleutnant« ®9ga«, begleitet Dom Oberleutnant

ber föeferoe Äufjn mit einigen Weitem, trat bie etwa 100 üftann ftarfe Abteilung am
12. naa^mittags ben 3Rarfch über ba« ©ebirge nach ©üben an, um über Otjimbingwe

unb ©ro|$*93armen Ofahanbja $u erretten. (Der Verlauf biefer (Srpebition ift oon

Äapitänleutnant ©oga« felbft betrieben morben. Um nach Werben ober Often

jiehenbe Teile womöglich abzufangen, mürben bie ©ahnftationen unb bie Äolonne ©raf

©roefborff oon bem Unternehmen unterrichtet; eine Patrouille oon etwa 40 ÜWann

au« ©inbhuf unb Ofahanbja unter ©eterinärrat fflieefmann mürbe nach ©rojj*

©armen befohlen.

S3on Ofahanbja fuhr am 13. ^ebruar morgen« nach furjer föaft unb 33er»

pflegung ber üftannfdjaften bie 1. ßompagnie, welcher ein 3U9 ocr ÜWafdjinenfanonen*

abteilung unb ein am Ort beftnbliche« üßafchinengewehr jugeteilt würben, nach ©inbhuf

weiter; ber flteft be« ©rpebition«forp« oerblieb in Ofahanbja unb würbe lagermäßtg

untergebracht. (ES würben bie 9J?afchinenfanonen befpannt unb mit ihnen ^ahr* unb

©charffdnefjübungen abgehalten, hierbei überrafchten bie TreffgenauigFeit unb ba« rafche

©nfehiefcen, bagegen war bie Sirfung ber fleinen ©ranate natürlich nur gertng. T)er

^uhrparf würbe organijtert unb bie Anlage oon ^rooiantbepot« oorgefehen.

tfeiber entfprach bie ?etftung«fähigfeit ber ©ahn nicht ben Erwartungen: bie

Truppenjüge oon ©wafopmunb in« ^nnere fjatttn ba« ^erfonal ftarf in «nfpruch

genommen, unb bie ©ahn fonnte ba« urfprüngtiche ©erfprechen, täglich «nen 3ug oon

15 Sagen abjulaffen, nicht halten, 9lm 10. war ein, am 11. waten jwei 3üge in«

Untiere gegangen; bat)er fiel ber 3ug am 12. au«, am 13. würben pferbe unb in

SWabeira gefaufte 3ugocbfen fowie Munition oerfrachtet, am 14. fuhr nur ein 3ug

für ben ©ouoerneur. T)er ftadjfchub unfere« oon $)eutfchlanb mitgeführten ^rooiant«

oerjögerte fta?, ebenfo erreichten Verbanbmittel unb 8a$aretteinrichtungen bie Truppe

nicht, ba bie fpSteren 3u9e nur a& Sagen hatten, mit geringerer ©efchwinbtgfeit

nur tag«über fuhren unb auch ftracht fü* bie Sarenfjäufer in Sinbhuf ufw. in großer

SWenge nehmen burften. Urft Stnfang 3Jcära befferten fich biefe SJerhältntffe, al« bie

©ahn wieber in SRilitärbetrieb genommen unb bie Verfrachtung oon ^rioatgütern

»erboten würbe.

3)a« tföfdjen ber Labung in ©wafopmunb oerltef glatt. T)ie Leitung hattc

fjier 3fl^mci^r prange, bem aufjer ben beuten be« ^rooiant* unb 2ttatertalien^
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bepots no<h 19 Unteroffiziere unb ©eefolbaten ^geteilt würben, bte gleichzeitig als

3ugbebetfungen bienten.

$n ber OJadjt bom 13. gum 14. fajon machte ftdj bte ©irfung beS 3U3C*

auf Otjimbingwe unb ber Patrouille nadj ©roß* unb £lein*93armen bemerlbar: ;bei

Ofafife unb etwa 4 km öftltd} ffialbau waren nadjts SSie^erben in nörblia^er 9ti$tung

über bie ©ahn getrieben worben. Die Patrouille Wiedmann hatte ©roß*©armen

befefct, war aber bor ftlein<©armen mit heftigem fyutx empfangen worben unb barauf

nadj Ofahanbja jurütfgegangen.

(SS würben fofort ÜWaßnahmen getroffen, um wettere« abtreiben oon ©teh

3u hinbera: 6 Uhr abenbs marfchierte bie 4. Äompagnie lieber über ffiatbau nadj

bem ^aß bon »ufamaruru halbwegs gwtfdjen ©albau unb ©roß=©armen, mit ihr

ging bie Patrouille Wiedmann. Die 25 km mit ftarfem Änftieg würben bis 11 Uhr
nachts gurürfgetegt. %n Ofafife war injwifchen ©raf o. ©rorfborff eingetroffen.

(Jtn 3ug ber 2. Kompagnie unter Oberleutnant Paffen befefcte ben oon ©roß*

©armen auf Ofahanbja füt)renben Seg. Diefe ÜHaßnahmen Ratten bie ©trfung, baß

fein 3$ieh mehr über bie ©ahnlinie getrieben würbe, bielmet}r wich ber ©egner nun

nach ©üben in bas ÄomaShodjlanb aus.

Die Patrouille föiecfmann unb Oberleutnant ^rei^err o. Dobenetf gingen

am 15. wieber nach ©roß=©armen bor. ©raf b. ©roefborff fefcte feinen 2Rarfa>

fort, unb bie 4. ßompagnie traf nach anftrengenbem ÜlRarfche mit einem in ©albau
bereitgehaltenen 3uge wieber in Ofahanbja ein; ebenfo fehrte ber 3«9 oer 2. Äom*
pagnie jurütf.

Nachmittags ging eine üJMbung beS Hauptmanns ftifchel über bas ©efeajt an

ber Schwarten flippe am Slbenb beS 14. Februar ein. Huf Befehl beS ©ouoerneur«

würbe bie Kompagnie angehalten unb bie 4. ftompagnie noch am Äbenb mit ber ©ahn
nach ÜÖinbhuf beförbert. SRajor o. ©lafenapp begab ftcb, am Äbenb ju einer SBe»

fpre<hung $um ©ouoerneur nach Äaribib. §ier würbe bie Formierung ber Oft*

abteitung aus bem ©tabe, ber 1. unb 4. Äompagnie beS aKarine^nfanterie^ataiüonS

nebft ber halben üttaf<hinentanonen*«bteilung unb bem Detachement o. ©incfler befohlen

(f. Hnlage 2). 3um Ph«* würbe «Major b. ©lafenapp ernannt. Die «ufgabe ber Oft*
abteitung füllte fein: Detfung ber Oftgrenje, wenn nötig, unter ©efefcung oon «tet*

fontein, Säuberung beS DtftriftS ©obabis unb Aufnahme ber ©erbinbung mit

©rootfontein.

Der in &rage fommenbe Seil ber Oftgrenje ift in ber Luftlinie etwa 350 km
(bon ©remen bis SWainj), bie ©tretfe ©inbhuf—©obabis 200 km (©remen—Gaffel)
lang. $n biefem ©ebiete, baS für bie 2ruppe feinerlei Lebensunterhalt bot, wo alfa

alles auf Ochfenwagen nachgeführt werben mußte, follten etwa 500 2ttann, oon baten

nur ein fleiner £eil beritten war, gegen einen (anbesfunbigen, bebürfnislofen, fchnetten

^einb operieren, ber nach bem reichlichen SRegenfaU in feiner SBeife an beftimmte fBege

unb piäfce gebunben war. Daß hierbei an bie Gruppe ungeheure Xnforberungen in

bejug auf 2Warfchleiftungen unb (Entbehrungen geftellt werben mußten, war oorauS^ufchen.

Das in ©etracht fommenbe ©ebiet liegt öftlicb, ber Linie Ofahanbfa—SSBinbhuf.

Die Onjattberge bilben tytt einen bis ju 2000 m fteil anfteigenben, wüb gerflüfteten

©ebirgSfompley, ber nad) Often &ur Äalahart hin fanft abfallenb allmählich in eine
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ungeheure ^odjebene übergebt. $n bieieS ©ebiet führen $mei |j>auptwege: bie Dniati*

berge nörblidj begrenjenb ber SBeg im oberen £al beS ©wafop über Ctjofafu unb

füblicb, beS (Gebirges ber 2Beg 3Binbt}uf—©eeis. tiefer Untere geht oon 3Binbt)uf au«

fteit bergauf unb bergab burdj zahlreiche SRioiere (ftlu&bette), rechts oon bem wilb*

gerriffenen Stamm ber SlilaSberge, linfs oon ben bergen bei Dtjituefu unb 9teubamm

begleitet, oftwärtS; erft baS lefcte drittel ift eben unb überfichtlich.

Die Hochebene, auf ber ©eeis gelegen ift, liegt 1400 bis 1600 m über bem üKeere

unb fenft fich unmertlich nach Cften. &*äb,renb ber nörbltche £eil faft ganj eben ift, weift

ber fübliay mehrfach einzelne (Erhebungen unb fluppen auf, bie unoermittelt au« ber

fläche aufzeigen. £>ier Riehen fich oon ben Dnjatibergen b^er in weitem Sogen öftlich

auSt)olenb ber Söeifee unb ©chwarje 9?offob naa) ©üben; beibes finb breite, fanbige

Flußbetten, in benen butch (Graben ftets ©affer $u finben ift. ?ängs biefer ftlufjläufe

befanben ftd> im ^rieben zahlreiche §ererowerften (Änficblungen), unb oereinselt hatten

fich auch weiße ^armer bort niebergelaffen; £>auptfifce waren am SBeifjen Stoffob

Ctjib,aönena unb Cfafeoa, am ©chmarken Sioffob Äet)oro.

Leiter nörblidj get)t bie (Ebene in baS ©anbfelb (Dmahele) über; b,ter finben

fich oftmärts jur Äalahari giehenbe Söafferläufe (CinurambaS) Omuramba*(£puftro,

(Eifeb unb Dmuramba^Dumuatafa. Der Untergrunb ift in biefen teilen beS (Gebietes

Dielfach ftalf unb baS Saffer meift frifcb, unb flar; man finbet es in einzelnen ^ifternen»

artigen löchern im ßalffelS (IJüfcen), tie oft bis $u 10 m tief fmb, fo baß man nur mit

£ülfe ber ^ouragierleine ober mehrerer aneinanber gebunbener $renfensügel baS SBaffer

fdjöpfen fann. ©ät)renb ber föegenjeit ift aufeerbem in ©enfungen mit $et)mgrunb

ftet)engebliebeneS Siegenwaffer 3u finben (Sle^S).

Die ^odjflädje ift im allgemeinen frei unb überftct)tlich, mit oereinjett ftet)enben

Räumen unb Süfchen beftanben. $n ber 92äb,e ber Sßafferftellen unb an ben ftlufj*

läufen finb bie h<>h*n Säume zahlreicher unb bie Süfdje meift bidjt unb zufammen«

hängenb. ftaft alte Säume unb Süfdje finb mit bösartigen, langen geraben ober

furzen gebogenen dornen bewehrt. Unfer Äljafi befam baS fehr ju merlen, unb batb

fingen ben beuten bie fliöcfe unb &ofen in gefcen oom Öeibe. SWan lernte fdjneü,

wie notwenbig eS ift, b,ier ju tfanbe Äorban^üge ju tragen wie bie ©chufetruppe, unb

wie fie ®n&< 3Rärz au« ben Seßänben bes SanbeS auch bas 9Warine*<5jrpebitionS*

forps erhielt

3ufammen&ängenbe Sufchjtretfen fanben wir gwifeben bem ©c&warjen 9ioffob

unb ben Cmuramba<(Jpufiro fowie fpäter am ©ifeb. Ununterbrochener Sufdj ift

fchltefjlich bie ganje ®egenb oon Cfatjeru gegen bie Onjatiberge unb ben oberen

©matop. DiefeS ©ufa>Ianb ift niö^t überalt gleidjmäjjig beftanben: b,ob,er unb niebriger,

bitter unb bünnerer S3ufa> wedjfeln, wie es ber 9latur gerabe gefallen b,at. 1)a3wifa>en

eingeftreut liegen Heinere unb größere Seibcp$en, oereinjelt ragen aua^ b^o^e Säume

^erauS. Termiten haben ba unb bort bis 3 1
a m §of)t gelbe (£rbhaufen gebaut, bie meift

an Säume ober Süfd)e angelehnt finb. SDian fann bie Sewaa^fung am beften Der-

gleichen mit bema$fenem Wlcox unb .^»eibelanb, baS noch nicht unter Kultur genommen

ift. DaS militärifch (Gefährliche in biefem (Gelänbe ift eben bie mangelnbe Überfichtlichfett;

weiter als 400 bis 500 m fann man faum je fetjen.

Die JBitterung war im ^bruar unb 3Wäri günftig; es hatte oort)er ftarf
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geregnet unb mar jefct im allgemeinen trocfen. Die dächte waren frifdj, aber boch

noch nicht empfinblicb falt. Die §ifee ftieg mittag« mächtig empor, war aber bei beT

bünnen trocfenen £uft oerhältni«mäßig leitet ju ertragen. SRärfdje in ben 9Rittag«<

ftunben muß man oermetben; man markiert früh, oft oor (Sonnenaufgang, ab, raffet

etwa oon 10 bi« 3 Uf)r unb marfdnert bann bis Dunfelmerben. 9tachtmärfd)e würben

mehrfach nötig, ftrengten bie Gruppe aber immer fehr an, unb bie „ÜWarfchfriftionen
-

mit Artillerie unb Sagen — beibe« mit Ochfen befpannt — in ber Äolonne fliegen

unoerhältni«mäßig.

Gin großer £eil be€ ®egner§ war gut bewaffnet mit (Gewehren aller Ärt unb

trug europäifche flleibung, meift geraubte <Sd)ufetruppenuniform. Die große SDJaffe

mar wenig betreibet unb mit Äirri« (Äeulen) bewaffnet. ©emeljre $u erbeuten gelingt

biefem fteinbe gegenüber feiten, benn jeber ©ewehrträger ift oon beuten mit Ätrri«

begleitet, bie bic wertoolle ffiaffe unb SWunition an fia) nehmen, fall« ber ©<$üfce

fällt. 9#eift hat aber biefer felbft auch bei fernerer 93erwunbung noch Straft genug,

fiö) fortaufdjleppen. Der unfultioierte ©chwarje ift eben gegen äußere Verlegungen

oiel weniger empftnblich al« wir, auch feilen feine ©unben rafajer.*)

^m ©elänbe bewegen fiö) bie §erero« mit einer ©ewanbtbeit, oon ber wir

nur lernen fönnen: jebe Decfung unb jeben Vorteil wahrnehmenb, fchleichen fie bur$

ben 99ufa), unb babei fommen fie bodj febr rafcb, oormärt«.

3um Seil waren bie £>erero« beritten aüf ben bei 93eginn be« Äufftanbe« ge»

Täubten ^ferben; aber auch ber Fußgänger ift oon einer folgen ©djnelligfeit unb tu**

bauer, baß eine weiße Gruppe ihn ju $uß nicht einholt.

©in £>emmni« bilbeten für bie Bewegungen ber £>erero$ iljre großen 3?ieb^

gerben; anberfeit« waren aber gerabe fie in ben Äugen ber Schwarten ba« cigentlicbc

©ertobjeft, um ba« gefämpft werben mußte. <5o haben bie ^perero« überaß, wo e£

fidj um bie Sicherung ober Segnahme oon 53ieh Rubelte, mit rücfficht«lofer Energie

unb mit oerjweifeltem 3Wut in Angriff wie 33ertetbigung gefönten.

Der £)erero ift an (Entbehrungen gewöhnt: ÜRilcb ift feine Hauptnahrung,

fchladjten wirb er nur febr feiten, ©onft lebt er, wenn er nicht« ©effcreö hat, oon

ftelbfoft, bie er fia) fucht: Dinie« (Heine 3wiebeln), 93aumljarj, Söurjeln ufw. Slußerbem

war wo^l in ber erften £eit noch Überfluß an geftohlenem 8lei«, ÜHat«, Äaffee ufw.

oorbanben.

©ine weiße Truppe fann im Sanbe nur etwa« ausrichten unb mit bem fa)neüen

Gegner ©abritt holten, wenn fie gut beritten ift unb auch genügenb ffleferoepferbe mit

fich führt, Eeibe« traf bei ber Oftabteilung nicht $u. Huch für bie Artillerie fehlte

e« an Faultieren; bie <$efchüfce waren Durchweg mit Ochfen (10 bi« 16) befpannt.

Da« größte £>emmni« für bie Bewegungen bilbet bie (Scbwierigfeit ber $rooiant*

nachfuhr; biefe ift bei größeren Abteilungen lebiglich auf Ocbfenwagen angewiefen, bie

mit ie 20 Ürecfochfen befpannt ftnb; ba« gibt einen ungeheuren Eroß, ber in ber

*) 3$ fah
sll>inbtmt einen ©d)n>arjen, ber noef} etwa 40 km geritten mar mit einem

©äjujj bura) Die Sab« mit met>r alö fünfntarfftüdgrofeem, triebterförmigem Sluöjdmfe. &m fa)roorjer

»rentier, ber femerjeit mit e&crleunara j. 3. £>crmonn jufammen oon einem oerrüdten Italiener

burd) einen $ei>ofoerjct)uft oerrounbet rourbe, ber im Warfen cinbrang unb jum Äuge ^eraudfam,

oerlor baö 3luc^e, lief aber nad> aa>t logen munter roiebet t^erum.
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3J?arfd)!olonne bebeutenb hinbert unb, aurücfgelaffen, ftarfe ©ebecfung erforbert. SBet

bcr größtenteils gu guß marfdjierenben Cftabteilung folgten bie Sagen einfach am
©nbe ber ÜWarfchfolonne, unb bie ©chnelligfeit bet ©emegungen richtete ficb, in erfter

Stnie nach ben Dorfen .*)

%üt 2lufflärungS$roecfe ift bie Üttitnahme oon ©chmarjen äußerft midjtig; fie

feljen unb erfennen meift früher unb fdjärfer als bei Seiße. ©ei Patrouillen unb als

©pifcenreiter mürben fie oon ber ©dmfctruppe allgemein oermanbt. Selber war aua>

an biefem fo notroenbigen perfonal bei ber Oftabteilung größter Langel.

Slm Wittag beS 16. ftebruar mar 9J!ajor o. ©lafenapp nach Dfahanbja

aurütfgefeljrt, unb um 3 Uhr fuhr ber ©tab mit ber ÜJ?aföjinenfanonen«?lbteilung unb

©anitätsperfonal mit ber ©ahn nach Sinbhuf. Die gerabe in Dfahanbja anlangenbe

SBagenfolonne beS©rafeno. ©rotfborff ging mit gußmarfcb, weiter, um in Sinbb>f

mit ^rooiant belaben gu roerben unb bann ber Gruppe ju folgen.

Die 2. Äompagnie mit 1 #ug flttafchinenfanonen, ©tabSarjt Dr. Cappel unb

Ober$ahlraeifter Äcfermann oerblieben in Dfahanbia.

Die Dftabteilung mar oorläufig auf über 200 km auSeinanbergejogen: Das
Detaa^ement o. SincTler mar oon Sinbhuf über ©eeis, unb bann nach ©üben über

ÄaufuruS ausbiegenb, auf ®obabiS im SWarfch unb follte bort am 16. Februar ein*

treffen, liefern Detacljement einen ftreng binbenben SÖcfc^t $um galten gu überfenben,

erfdjien bei ber großen Entfernung unb ber Sangfamleit ber 9taä)rid)tenübermittelung

nicht groecfmäßig; es fonnte nur eine Direftioe gegeben merben.

Die 1. äompagnie mar burdj ©efeljl beS ($ouoerneurS an ber ©djmar$en

flippe feftgehalten roorben. Die Kompagnie mar am 13. nachmittags in Sinbhuf

angefommen unb am frühen ÜWorgen beS 14. ^ebruar aufgebrochen. Hauptmann

o. ^ran§oiS blatte if>re ÄuSftattung mit Sagen unb beren ©elabung befolgt, fo baß

hierburö) feine 3eit oerloren ging, ftfir bie Offiziere maren pferbe bereitgehalten,

jeber SWann, einfchlteßlich ftelbroebel, ©pielleute, ©anitätsperfonal rourbe mit ©emehr

auSgerüftet, bie Stommeln abgegeben. Einige fchmächliche Öeute mürben als ©efafcung

in Sinbhuf gurücTgelaffen unb bafür eine «njaljl ©chufctruppenreiter mitgegeben.

Hauptmann o. ^tansois felbft begleitete bie ftompagnie bis ÄbrahamS-^arm, reo

ÜRittagSraft gehalten mürbe. (Sine ffteiterpatrouille, bie oon fflein*Sinbhuf aus ben

nörblichen Seg über Äaitfabis genommen hatte, ftieß auf §ereroreiter, bie nach furgem

geuergefecht auSriffen.

93on HbrahamS*$arm aus lehrte Hauptmann o. $ran9oiS nach Sinblmt

jurücf. Die ffompagnie marfchierte noch meiter bis jur ©chroarjen Älippe, etroa

halbmegs jmifchcn ©oadjabis unb Onbeferemba. 9?ach einer üftarfdjleiftung oon

40 km bei fehr heißem Setter mürbe tytx bei Dunfelroerben ein Säger belogen,

meines burch 4 Unteroffigierpoften, ie einer auf jeber Sagerfeite, gefichert mürbe, ©ei

fehr bunfler flacht mürbe etma 9 Uhr abenbs ein Soften überfallen unb ein Singriff

auf bie flompagnie oerfucht, ber aber mit ©erluft oon 3 £oten, 2 55errounbeten ab«

gefchlagen mürbe. 2tm folgenben borgen mar ber ©egner fpurloS oerfchrounben,

£ote ober ©errounbete hotte er nicht gurütfgelaffen.

*) 9hir berittene Abteilungen »on geringer Starte »nnen ft<h oon ben Ddffcmoagen frei»

ma^en; fte nehmen ba3 Eotwenbigfte auf bem ^Sferb unb ba« übrige auf (Sfelforren mit.
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9ioch an ber Schwarten fllippe traf bie ffompagnie ber Jöefehl ju galten;

fic bejog Säger auf einer Slnhöhe, bie fie gur iBerteibigung einrichtete; bie 93erwunbeten

würben nach SBinbhuf jurücftranSportiert, bie Üoten bict)t am SBegc nach ©eeis beftattet.

Der ©tat» ber Oftabteilung traf um ÜRitternaajt oom 16. sum 17. ftebruar

in ©inbhuf ein. Hauptmann o. ftran^oiS trat t}ier ^inju; oorher benachrichtigt,

t)atte er alles für ÄuSrüflung ber Abteilung Nötige bereitgeftellt, fo bafe am 17. nach*

mittags ber Slbmarfch angetreten werben tonnte. Oberleutnant b. (Ref. äöhler mit

30 ©chufctruppenreitern fchlofj fich ber Abteilung an. Die Bewaffnung ber SRann*

fa>aften würbe wie bei ber 1. ßompagnie ergänzt. Einige ^eidjtfranfe würben an bie

SöefafcungStruppe abgegeben.

9m 17. würbe nur ein furjer üWarfd) oon etwa 5 km bis 9lotS gemacht

Die SRotwenbtgfett ^ierju geigte fich flar, als bie legten uuferer Dcc/fenwagen erft

8 ©tunben nach ber Xruppc eintrafen.*) fliioiere (g-lujjbette) mit tiefem ©anb ober

Durchflog (fumpfiger Soben) bereiteten Slufenthalt; mangelhaftes Xreiberperfonal,

nic^t aneinanber gewöhnte Ockfen, minberwertige SEBagen hc|wmten bas herwärts«

fommen. 2ln unb für fich fdjon fmb bie erften XrecfS mit einer langen Sagenfolonne

fchmicrig, fpäter wirb eS beffer; aber wir hatten wä> pon allem befommen, wa« übrig

blieb. @rft bie Gruppen für ben ©üben, bann auf bem föücfweg Hauptmann ^ranfe,

bann bas Detachement o. SBincfler, fcbliefeltch bie Kompagnie frifchcl hatten oom

55orhanbenen bas ©efte für ftch genommen.

©benfo war cS mit ben $ferben befteüt. SluSbauernbe, wirflich gute $ferbe

t)atte o. ©incfler faum noch befommen; was wir oorfanben, war burdjaus minber*

wertig, bie mitgebrachten Europäer noch ^aS 93efte! Diefe Jiere hatten ©eefahrt unb

^Bahntransport gut überftanben unb gewöhnten ftch an bie afrifanijche ffieibe unb baS

feltene Iränfen fehr rafch; nur oerlangten fie mehr $>afer als bie flfrifaner. Die

geringe ^afjl ber Europäer erlaubte auf fie größere ©orgfalt $u oerroenben, als baS

bei ben fpäteren üttaffentransporten ber g-all fein fonnte, baher bie günftigen föeful*

täte ohne oorherige längere Älflimatifationsjeit.

Such am 18. ^-ebruar würbe nur ein fleiner sJKarfch oon 18 km in einem

^ormittagStrecf bis Äbrahams^arm gemacht; bie ©agenfolonne fam fchon beffer

oorwärts. Der fchwierigfte Stil beS 3Beges, bie Oiioiere unb ber fteile Änftteg oon

©inbhuf her, waren überwunben; wir waren auf ber nach Often fanft abfaHenben

Hochebene angelangt. Slm 19. würbe bei ber ©chwarjen flippe bie 1. ftompagnie

erreicht unb ber SWarfch bis bicht oor ©eeis fortgefefct. $>ier machte fich ber Langel

an guten harten fühlbar. 9iadj ber ÜDJittagSraft Ratten wir nach Änfiajt ber als

Führer benufeten einljeimtfchen SBeifcen noch „3 ©tunben" bis ©eeiS; wir marfchierten

bis junt Dunfelmerben 2'/s ©tunben unb farjen nichts ; am folgenben borgen waren

eS noch l 1
/» 9Jiarf<hftunben!**)

*) 3n f ^P'6c Ö Ufyf 30 3Htn. abenbs, legtet Stegen 3 Uljr morgens.

**) Än Äarten Ratten roir mit bic Statte au« bem Sangb, an«fä)en »ilaä 1:2000000
unb bie »efifcftanbsfarte 1:1000000, beibe ungenau unb für unfere »Jroecfe !aum oenoenbbar.

Dfahanbja Satten rohe uns bann noa) eine oom Oberleutnant Seife gejeiäjnete ©Haje b»
^ifiriftä ©obabiö mitgenommen, bie bura) Angabe einjetner Gntfemungen roertoott war, aber boa>
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$n <5eeiS f<hlo|3 ftdj ber Abteilung Seutnant b. 9tef. £ieSmetyer an, bcr als

$*anbmeffer im söe^trf (SwbabiS tätig, fich borten geflüchtet unb bie Rettung ber

©tatton übernommen hatte; er würbe ber berittenen Abteilung beS Oberleutnant b. 9lef.

&ör)ler augeteilt.

SBon ©eeiS füt)rt ber näctjfte ©eg nach ©obabiS über Ält*©eeiS. Die Oftabteilung

bog jeboch nach Horben auf Otiit)aenena ins 5£al beS ©eifcen SRoffob ab, um bie bort

in großer 3a^ liegenben £>erero*©erften abgufuchen. ©tr oermuteten bort auf

©iberftanb gu ftoßen. 9lach anftrengenbem üftarfdje auf oft fanbigem ©ege bergan,

wobei bie ©agentolonne nur Jammer mitfam, würbe bei Qunfetroerben auf ber £>oct>

fläche fübweftlich Otpaenena gelagert.

21m 21. fuchte bie berittene Abteilung*) bie «WiffionSfiation Otjihaenena,

in ber alles grünblich oerwüftet war, unb bie ©erften ab; alle« mar fa>n feit einigen

Sagen oerlaffen. 9*a<h ber SWittagSraft bei Orumbo würbe bie berittene Abteilung,

burch einige Offiziere oerftärrt, nachmittags gegen bie ©ebirgSpäffe bei ber Pforte

»orauSgefdjicft, um aufguflären. ©ir baebten t>ier
f wo ber ©eg gwifchen fdjroffen

gelspartien ^tnburc^fü^tt, oielleicht ©iberftanb gu finben, boct) war alles frei.

Hm folgenben Jag würbe nach ben großen SWärfttjen beS 19., 20. unb 21.

ber Eruope mehr föuhe gegönnt unb eS würben nur (leine SWärfdje gemacht.

«m 23. trafen morgens um 10 Uhr bei Otiiwarumenbe 9cachrichten oon

Oberleutnant o. ©tncfler aus ©obabis ein:

Der £jetjoftamm ftanb noch bei Ooifango—fiehoro. Oberleutnant o. © i n cf l c r

befanb [ich im SWarfd) oon ©obabis nach Horben, um am 24. gebruar über Ootngi

auf Ooifango oorgugeljen.

©in gleichzeitiges Vorgehen ber SWarineinfanterie oon Ofafeoa gegen $ef>oro

oerfprach ©rfolg unb tonnte 3U ber bisher nicht erreichten S3ereinigung ber einzelnen

Seile ber Oftabteilung führen.

2Kajor o. ©lafenapp entfdjlojj fi<h baher in ©ilmärfchen auf nächftem ©ege

auf Scet)oro gu marfchieren, wo bie Abteilung am 25. früh eintreffen fonnte. Ober=

leutnant o. ©incfler würbe burch 93oten hi«»on unterrichtet; fchon am 21. war ein

SBefehl an ihn überfanbt woTben, ber, wenn nicht gewichtige ©rünbe bagegen fprächen,

abwartenbeS ©erhalten oorfdjrieb, um eine ^Bereinigung ber Oftabteilung gu er*

möglichen.

ftür ben 9)?arfch auf Äehoro würbe bie Bagage geteilt; eS würben nur

fea>S ©agen**) mitgenommen, auf benen SWunition, ^rootant für fteben Jage, #elt-

nid)t überall ausreiste. 3)aö SBefte mar eine oom Oberleutnant ©trettroolf gezeichnete ©fyje

beS 2>ifttilte§ Ofahanbja, bie }unää)ft nur in 1 Gremplar oorljanben, bann oeroielfältigt nmrbe.

3m übrigen mar eS ftctS notwenbig, beoor man eutfa)lüffe fofete, ober SRarfcbjtele be*

ftimmte, bie bei ber Abteilung befinblichen garmer unb fcänbler, alte ©a)u$truppenreiter unb Gin-.

geborenen augaufragen.

2)tefe bienten audj als gütyrer unb wußten meift ben SBeg fe^r genau, aber Über bie

(Entfernungen waren fie ftcb, oöuig im Unllaren; ei ift bas begreiflich, roenn man bebenlt, bafc fte

»telfad) nur oor mehreren Sauren einmal bie „$att" gejogen waren.

*) 2>iefe mar bura) eine Ä^ahl berittengemachter ©eefolbaten »erfiärlt.

**) 1 ^rooiantroagen, 1 §afern>agen, 1 3lrttUerte;2Runition$n>agen, 1 3nfanierie*9){unitions=

farre, 1 iKebijinfarre, 1 Stabs* unb Cffijterlanre.
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bahnen, wollene Herfen, (Gummiunterlagen unb ÄocfygefüHrre ber üftannfdjaften unb

etwas Offigiergepätf oerlaben würben.

Der ffleft ber Sßtogen blieb unter ©ebetfung oon 31 SWann in ber $odj* unb

freigelegenen üfliffionSftation Ofafeoa gurütf, wo ber injroiföen fcrangefommene Ober»

leutnant ©raf o. 33 rod bor ff ein Prooiantbepot errichtete unb Söadöfen Ijerftellte.

Sag unb 9laa)t marfäierenb, über eine feljr wafferarme mit lidjtem ©ufü)

beftanbene £>ott)fIäa)e würben oon 3 Uf>r nadnnittagS am 23. bis 9 U§r oormittag*

am 25. ftebruar etwa 98 km oon Otjiwarumenbe bis tfeboro gurütfgelegt.

$ei 8nnäf>erung an baS Zai beS ©ä)toargen STCoffob mürbe bie «rtülerie

borgegogen; bie berittene Abteilung ging in breiter ftront gur Äufflärung oor, fdjeua>te

aber nur einige ©pringbodgerben unb £>artebeefter auf; balb geigten fid) aua? 3trei

mit 9laajria)ten oon Oberleutnant o. ©inrfler entfanbte ©etfdjuanen auf Weito^fen.

Äeljoro mar com (Gegner oerlaffen. Stuf bem 3Rarfdje am 25. frülj Ratten

mir einzelne frifaje Pferbefpuren auf unferem Sege bemerft, ein $tiü)*n, Da6 unfet

ÜKarfaj bem (Gegner ntdjt verborgen geblieben mar. SEBte man fpäter aus Slusfagen

eines oon Jjetio gefangenge^altenen 33uren erfuhr, mar Sjetjo barauf in eiliger

&lud)t in norbweftlidjer töidjtung abgezogen, o. ©intflerS unb unfere berittenen Hb*

teilungen Ratten nodj marme ^euerftellen gefunben.

Die Mnftrengungen ber STruppe waren leiber o^ne Erfolg geblieben, o. SBtncf lerS

Patrouillen Ratten fdjon am 24. Ooifango geräumt gefunben. ©ein Detadjement mar

borten marfd)iert unb rürfte gur Verfolgung am 25. nadjmittagS metter nadj Horben,

am *26. nad> ßanbouoe am Omuram ba (Epufiro.

&ür bie üttarinetnfanterte mar an eine Verfolgung beS fdjneüen (Gegners,

ber minbeftenS 24 ©tunben Vorfprung Ijatte, niefct gu benfen. Die Gruppe mar

bura? bie legten Sttäriaje aujjerorbentlia) angeftrengt; fie fyatte bie ©trapagen oljne

Ausfälle burdj 9flarfd)franfe überftanben, beburfte aber nunmehr ber töu&e. 51m
Sfadjmittage würbe noa) 37a ©tunben nad) Ooifango marfebiert, roo fia) auf ber

§ocbfIä$e in flalflöttjern auSgegeidmeteS SBaffer finbet, wätyrenb baS in fletyoro gelb

unb fa)mufcig mar.

Unfer $rooiant reifte nur nod) bis gum 1. ÜWärg, unb »orljer mar fauin 9iaa>

fdjub gu ermarten; oiel meiter tonnten mir alfo gunadjft ntd>t.

©nblidj [abrieb ber Auftrag für bie Oftabteilung bie ©tdjerung ber Oftgrenge

als Hauptaufgabe oor. Das Äbgieljen beS SjetjoftammeS nad) SRorbmeften mar für

(Erfüllung biefer Aufgabe gänftig. Dagegen wußten wir nidjt, was weiter nörblicb,

oorging, ob am Omuramba*(£pufiro unb am ©ifeb SBict) nadj Often getrieben morben

mar, ober nod) mürbe; beoor biefe ftrage geflärt, fonnte an eine Verfolgung beS

jJietjoftammeS nidjt gegangen merben.

Jim 26. marfdnerte bie Abteilung naaj Doingt, um bem in ftanbouoe

fte^enben Detadjement o. SBinrfler näljer gu fein; Oberleutnant (Graf o. SBrocfborff

erhielt Vefebl, baS Depot oon Ofafeoa ebenfalls naü) Ooingt »orgufdjieben.

©ttjon am 25. war in Ooifango burdj eine ftarfe Patrouille unter Ober»

leutnant ©treitwolf bie Verbinbung beS Detaa^ementS o. SBintfler mit uns ^er»

geftetlt morben, am 26. traf Oberleutnant o. SCBincfUr felbft in Ooingi gu einer

99efprea)ung ein; fein Detaa^ement blieb in ßanbouoe.
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Um über bic i'age im Horben unb bie ftrage be$ ViehabtreibenS möglichft

raft^ ftlar^cit gu fcbaffen, entflog fid) Wla\ox o. $lafenapp, mit bcn berittenen 9lb*

teilungen einen mehrtägigen ßrfunbungöritt gu unternehmen. £)a bie 3<>hl ber Leiter

gering erfct)ien unb gu feiner Orientierung würbe oon jeber Äompagnie ein Offigier mit=

genommen, ber mäbjenb ber SHut)e bei ber Xruppe entbehrt werben tonnte, Die ftufc

truppen blieben währenb beS ^atrcuillenritteS in it)ren 33iwaf£; bie 1. Sorapagnie

würbe nach Ofarofomiffe gelegt, um auch kiefe SBafferftelle bem (Gegner gu fperren.

Um 27. früh, ritt ber Stab mit ber berittenen Abteilung, foweit biefelbe gute

<ißferbe hätte, nach Äanbouoe, wo bie (SrfunbungäabteÜung unter Rührung beS Ober-

leutnant @gger£ gufammentrat.*) Äm 28. nachmittags würbe aufgebrochen mit etwa

SO $ferben; 1 Slrgt unb 1 Odjfenfarre mit ÜJiunition, ^rooiant, Verbanbmttteln, be*

gleiteten bie Abteilung.

Über Otjunba (Sturmfelb), Ombafalja, Ofatombafa würbe bis gum 1. üttärg

naa> Otjinene am (£ifeb oorgeritten, ohne irgcnbwo auf ben ©egner ober oftwärtS»

führenbe ©puren gu ftofjen; oielmehr geigten biefe fämtlich nach ©eften unb waren

nur in geringer SWenge oorhanben. Damit war feftgeftellt, bafj ein Slbgug größerer

Abteilungen mit $Biet) nach Oft« nicht ftattgefunben tyabe. ^n einem Söogen über

Ofaoehomna, Goare, Ofatjefuri nach ©eften aussljolenb, traf bie Abteilung am 3. 2Wärg

wieber in Äanbouoe ein. 55er Stab war am 3. unter iöebecfung oorauSgeritten, um
fofort bie neuen ©efehle ausgeben gu fönnen. 2luch auf bem föücfweg war ooin Gegner

niajt« gefehen worben.

Die ^ferbe unb Leiter hM«1 beträchtliche «nftrengungen hinter fich. $et

befonber« grofeer £)ifce waren im gangen faft 200 km gurücfgelegt worben; bie üftit*

nähme oon ^rooiant u. f. w. war babei auf bas äufjcrfte befdjränft gewefen. $afer für

bie ^Jferbe gab es ohnebieS nicht mehr.

Da ber Often frei war oom g*inb, unb auch nach ber SRücfgugSrichtung

SjetfoS gu fchliefren, festen ein 3ufammengiehen beS (Gegners in ben Onjatibergen

ober nörblich wahrfcheinlich, gumal (Gerüchte umliefen, Samuel habe auf üttttte 9)?ärg

alle Stämme borthin beftellt.

Die Aufgabe ber Oftabteilung, bie Oftgrenge gu fperren, fonnte jefct am

beften gelöft werben, burch Verfolgung beS nach heften abgegogenen ©egnerS in breiter

^ront. ^»ietburch würbe gleichgeitig bie anbere Aufgabe, Säuberung bes DiftrifteS

®obabiS, gelöft. Um für oerfprengte feinbliche Trupps wenigftens ben £>auptweg

nach ^ritifch^etfehuana^anb gu fperren, würbe Leutnant CSomagl mit 30 üftann ber

Schufctruppe über ©obabis als Sttefafeung nach SRietfontetn entfanbt Die fchwache

©arnifon oon ©obabis würbe burch Abgabe einiger £anbwet)rleute oerftärrt.

Der ©efehl beS ©ouoerneurs für bie Oftabteilung fagte ferner: bie in Ofa*

hanbja fich formierenbe Hauptabteilung wirb Üflitte üWärg operationsbereit fein. Slufjer

ber 2. Äompagnie beS aWarine-^nfanterie^SBataiüon« füllten ^icr^u 500 SWann nebft

*) Stab: SRajor o. Ölafenapp, Hauptmann d. ^can^oio, Oberleutnant o. Sötncfler,

Scutnant ©c^äfer; Jteüerabteitung: Oberleutnant ©gg er $, Sieutnantb. Sief. liedmener, 60 SReücr,

8 3#n>arjc; ferner Oberleutnant j. 6. ^ermann, fieutnant (Sutnael, Djiobecf, Stübet,

fcuguenin, fieutnant a- 6. (s&rljarbt, «Diarineaiftftensarst Dr. Jansen; sufatnmen 13 Offnere,

60 JHeiter, 8 ®d)n>arje, 82 ipferbe, 1 Äarre.

aRartncKanM««!!. 19M. 11. WL 80
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Artillerie, bic <£nbe ftebruar in ©wafopmunb cintreffenben Transporte $uber unb

23agen«fi, flogen. <£« lag im ^ntereffe be« (Sangen, bafe gu biefer #eit aua) bie

Oftabteilung öftlia) bei», norböftIi$ ber Onjatiberge gum eingreifen bereit ftanb.

$>ementfprea>nb entfcblofj fi<$ üRajor o. ®lafenapp, ben 93ormarfd> in

weftlia>r föiaitung in gmei Äolonnen anzutreten unb bi« gum 15. STOärg bie ?ime

Otatura— Cfrinbi«£oma&oa—©fuja gu erretten.*) Die (redjte) $>auptfolonne (1. Äom*

pagnie mit 2 ÜRafdunenfanonen, 1 9ttafdjinengewefjr, ®djufctruppenfompagnie©treitwolT

mit 1 ©efdmfc C/73, 1 föeooloerfanone, 1 ÜRafdunengewefjr unb flteiterabtetlung (EggerS)

fotlte oon Äanbouoe im Zal be« Omurambas@pufiro aufwärts markieren, bie Unfe

Äolonne (4. Äompagnie mit 2 üttafdjinenfanonen, berittener Abteilung ftöf)(er) unter

Hauptmann Sieber, bem Oberleutnant o. Sinrfler als afrtfanifdjer Berater beigegeben

war, über Äefwro ben Seg im Xai beS ©a)wargen 9ioffo6 aufwärts nehmen. üDaS

$rooiantbepot mürbe nadj ©eetS gurütfoerlegt; ebenbortljin begab fidj ©tabSargt

Dr. Siemann, um ein Sagarett einJuristen. Die getroffenen 2J?a{?na§men unb baS

Ergebnis ber (Srfunbung würben an ben ©ouoerneur naa) Sinbljuf gemelbet.

Hauptmann o. ^ran90t« unb td? ritten nadj Ootngi gurütf, um bieSSefeljle

ju überbringen unb bie Bagage unb Wadjfdjuboer&ältniffe gu orbnen. sI)finberwerttge

Sagen unb ©efpanne mürben an ba* $rooiantbepot übermiefen, nur bie beften mit«

genommen. (ES rourbe auf je 1 Sagen pro Äompagnie ^rooiant für 20 Sage fer;

laben, aufjerbem würben 2 ffleferüeprooiantwagen mitgenommen, «n ÜWunition waren pro

®emebr 300 Patronen oor&anben. SWafajinenfanonen, ffleooloerfanonen unb ÜRafäinen*

gewefjre Ratten reü$lia) ÜWunition, bagegen waren für ba« ©efdjüfc C/73 nur wenige

©djufj oorbanben **)

*) 25tefe bret SBafferfteDen logen auf ber bomoß 3ur «etfügung ftefcenben Überflc^tdfPiuc

in einet norbfüblia)en fiinie unb btajt jufammen.

**) §ouptfolonne: Stob: 1 ^ßtooiont» unb $adroagen,

1 SSogen für Offtjiere unb Bureau;

ftompagnie 1: 1 ^roDiantroagen,

1 Sßagen für Offtjiere unb ^nfanteriemunttton,

1 Söogen für »ttiUetiemunition,

1 ^odroagen;

Äompagnie Streitroolf: 2>e$gleia)en 4 2ßagen;

Leiter: 1 ^romanfc unb $adn»agcn;

ferner: 1 flronfenroagen,

1 Sonitätafatre,

1 Seferoe^roDiontroogen;

Summe: 14 SJagen mit 272 3ugoa)fen,

ferner »rtiUerie etroo 50

jufainmen 322 ,Sug°äMen-

£inte Äolonnc: äompagnie 4: 4 SBagen rote Äompognie 1,

Netter: 1 $rociant= unb ^otfroagen,

ferner: 1 flrantenroogen,

1 Äorre,

1 9tefeiue ^rooiontroagen,

Summe: 8 SBagen mit 152 3ugoa)fett,

ferner Artillerie 20 »

jufommen 172 3ugo<$fen.
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Der ®efunbl)eits$uftanb bcr Gruppe war oorsfigliü), auger einigen alten

©djufctruppenreitern, bie SKalaria im fltütffaü* befamen, erftanfte hieran nur 1 2ttamt.

Diefe Äranfen, fomie einige äußerlidj Öeiajtfranfe gingen mit bem ^rootantbepot nad>

©eeis jurütf. <£S famen wäfjrenb beS Siegend Dom 26. ftebruar bis 5. 3Kätj einige

gälle oon Darmfatarrlj oor, boäj oljne ernftliaje Srfranfungen. ^ußfranfe waten trofe

ber oorljergegangenen großen ÜWärfdje nidjt oorfjanben.

Slm 5. aWärj fdjloffen bie Gruppen ber £>auptfolonne naö) Äanbouoe auf, am

6. traten beibe Kolonnen ben 33ormarfdj an.

Sil« bie berittene Abteilung unb ber ©tab am 7. üßära nadjmittagS gerabe

nadj Dfafefa abgebogen waren, braute eine Äaffernpatroutlle einen gefangenen £>ercro

ein. Oberleutnant <£gger<3, ber SanbeSfpradje mädjttg, oernatym iljn. Wadj feinen

2hi3fagen mar ^jetjo in Ofanbjefu, unb ber (befangene mar bereit, uns bortljin

ju führen.

®S würbe befdjloffen befdjleunigt $u raarfdjicren, um am 9. bei STageSanbrucf)

oor Ofanbiefu ju ftefjen. Die berittene Abteilung würbe über Otjiarua entfanbt,

wä^renb bie ftußtruppen über Otfarongo marfajieren foüten. Der ©tab fe^rte nod> in

ber Waajt naa) Ofatgongoro (etwa 12 km entfernt) aurü<f, wo bie £>auptfolonne nächtigte.

«m 8. würbe abenbS Otfarongo erreicht unb um ÜKitternaajt bei ftrömenbem

Wegen meitermarfäiert. Surs oor XageSanbrua) war bie Artillerie auf ber §ö$e füb*

öftlia) ber ©afferftetle Ofanbjefu aufgefahren, bie Infanterie ging in ©a^üfcenlinie

oor
r

aber naä) etwa einer falben ©tunbe trafen wir im bieten 93ufdj auf unfere

entgegenfommenben Weiter; baS Weft war leer.

Der 9. war Wufjetag. Dura) 3ufafl *am nadjmittagS aud) bie linfe Äolonne

in Ofanbiefu an; fie l)atte im Woffobtal fo otel Dornbufd) unb fdjledjte Sege gefunben,

baß fie oon Sapaua aus abgebogen war. Slm 10. erreidjte fie bei Otiifo*Ofinbi

mieber iljre üftarfdjftraße. Die nodj bei ber £>auptfolonne befinblidjen Weiter ber 2lb=

teilung Äöfyler traten Ijier gur linfen Äolonne jurürf, fo baß bie $auptfolonne nur

nod) etwa 60 Weiter batte.

3lm 10. erreidj te bie £>auptfolonne, SBielj* unb Sarrenfpuren folgenb, Ofangono

;

auf ben ^)ö^enjügen fübbftlia) biefer SBafferfteHe fanb bie Saoallerie Wefte oon ©adjt*

feuern unb ©djüfeengräben. — SBäbrenb ber -iWittagSraft war ein ©abreiben beS

©ouoerneurS eingetroffen. Der SÄbmarfd} naa? SBkften würbe gebilligt, ber oor ber

Abteilung befinbliaje geinb, bcr Stjetjoftamm, als OperationSjiel angegeben. 23om

Otogner würbe gefagt, er fei oermutliaj im Slbjug naa? bem SBaterberg, biefer werbe

bann Operation^! für $>aupt*, Oft* unb ©eftabteilung. Über bie Oniatiberge, bie

unmittelbar oor ber in Ofafanbja ftefcenben Hauptabteilung lagen, war niajtS gefagt

Dagegen erfuhren wir jefct, baß bie Sßeftabteilung beS Üßajor* o. ©ftorff am
25. Februar ein ®efcä)t bei Otityinamaparero gehabt f)atte.

Unfere ^rootantfolonne unter Oberleutnant frreüjerrn o. Dobenetf $atte

leiber oon ©inbbut ben SSefe^l erhalten, ntajt bireft auf «e^oro, fonbem über ©obabis

unb bann im Woffobtal aufwärts su marfa)ieren. ^ierbura) mußte ein größerer

"äufent^alt entfielen.

SWaior o. ©lafenapp faßte auf bie 9?a$ridjten oon ©inb^uf f)in bie Wot-

»enbigMt ins Äuge, naa> Horben über Otjire gegen Saterberg mit ber ganzen Slb*

80»
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teilung abgumarfchiercn ;
bod) war eS nötig, Dotier über bie SBerhältniffe in ben OnjatU

bergen unb nbrblich Älarheit ju gewinnen, ftür alle ftälle follte auch erft bie ^rooiant*

folonne o. Dobenecf herangezogen werben. $unächft würbe nur an bie Iinfe Äclonne

33efehl gefanbt, fidj oon (Sfuja nach Dfatjeru an bie £>auptfolonne ^erangujie^en.

Slm 11. lagerte bie $auptfolonne in Ofatjeru unb erreichte am 12., ben SBieh*

unb Äarrenfpuren weiter folgenb, Dnjatu. Sfritx trennen ftdj bie SBJege norbwärts

^um Saterberg unb weftwärts gegen Dfafjanbja; ^ter würbe bafjer gehalten, um baS

Ergebnis einer ©Thtnbung, bie linfe Äolonnc unb bie "JJrooiantfolonne o. Dobenecf

abzuwarten, ffiir rechneten auf »ier bis fünf Jage, bie für bie »ufflärung nufcbar

gemalt werben füllten, wäfjrenb bie Infanterie unb bie Sagengefpanne naa) ben an*

ffrengenben flHärfchen ruhten.

Die berittene Abteilung fonnte für ben StufflärungSritt nur 2 Offiziere,

35 ÜRann [teilen, ba bie ^ferbe, oon §aus aus mangelhaft, bureb ben 9?itt nach bem

Gifeb unb bie 3tfärfd)e ftarf gelitten Ratten, jumal fie feit faft 14 Xagen feinen $afer

mehr befamen. Um an gerben ftärfer $u fein, ritten ber Stab unb einige Offiziere

mit, ein 2lT$t begleitete bie Abteilung, ©ine mit 20 Dchfcn befpannte Äarre unter

45eberfung oon 7 Seefoloaten unb 1 SanitätSunteroffisier folgte ben berittenen mit

^rooiant, üKunition unb SSerbanbmitteln. Die ganje Abteilung war mithin ftarf

11 Offnere*), 35 Leiter, 8 9ttann $u $u&. Sllle waren mit Karabiner 98 be$w. 8S

ober ®ewet)r bewaffnet.

Durch bie Slnfllärung follte in erfter i'inie feftgefteilt werben, ob weftlid? unb

fübweftlia), alfo in ber Dichtung auf ©fahanbja, noch ftärfere £)ereroabteilungen ftänben,

ober ob tatfädjlich alles fdwn gegen Saterberg abgieße. $n Unterem pralle follte bie

birefte Sßerbinbung mit Jüfahanbja ^ergeftellt werben; aud) würbe baran gebaut, mit

ber in norbweftlidjer tttebtung oermuteten Abteilung o. ©ftorff gühlung ju fudjen.

2lm 13. 3)fär$, einem Sonntag, 6 Uhr morgens, würbe abgeritten. Da fidj

bie SBegefreujung oon Otjifuara für einen etwaigen Stücfyug als befonberS wichtig

berauSftellte, würbe oon ber ÜWittagSraft ber $}efef)l nach Onjatu jurüdfgefa^irft, btefen

^Junft mit 1 £ug ju befefcen. Um 3 Uhr nachmittags weiterreitenb, folgte bie ?lb»

teilung ben feit brei lagen beobachteten ©puren; biefe waren etwa acht Sage alt.

«uS biebtem Eufch berauS führte ber SBeg über eine wette, freie ftläche. allmählich

ging biefe wieber in lichten Dornbnfch über, hinter welchem Ooifoforero liegen foüte.

Die <5pifee unter Leutnant ber ffieferoe XieStneoer griff in ber 9iäbe beS SSegeS ein

altes £>ereroweib auf. Oberleutnant Aggers erfuhr oon ihr, bafe Sjetjo in OoU
foforero fafce, boch feien nur noch flinber unb grauen ba, alles übrige fchon abgezogen.

Diefen »usfagen würbe natürlich fem (Glauben gefchenft. 2US aber im gleichen

«ugenblicf füblich beS SegeS eine S5iehh^rbe gemelbet würbe, fefcte fich bie Abteilung

in biefer Dichtung in Bewegung. Die ©ächter beS 2Mef)S würben erfchoffen unb bie

$>erbe burch 3 2Rann bewacht; es mochten etwa 400 flhnber fein, $n großen

^wifdjenräumen auSgefchwärmt (bie ftrontbrette betrug etwa 300 m), mit leiten*

*) Stob: 3Rajor o. (3lai'enapp, Hauptmann r>. Jranfoiä, äeutnant ®a)äfec; leitet:

Oberleutnant Gga,er3, i'cutnant b. Sief. licömener; 3Hafa)incna,eroebr: Oberleutnant 3. ©.

Hermann, ferner Oberleutnantö 3. 6. 9Ran3f>olt unb etempcl, Leutnant 3) jiobed, b. Sief.

iHenbij; Strjt: SRorine= Oberafftftenjatjt Dr. Selten.
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Patrouillen re$ts unb linfs, würbe in bcr SRic&tung auf bte Sföerft wettergeritten.

Sterbet würben $wei weitere gerben ®rotwieb unb etwa 1000 <5tücf Äleinoieh erbeutet

unb burdj Weiter bemalt. $m ganzen blieben 9 Weiter beim 5Biefy jurürf, 11 Offiziere,

25 WeiteT mit bem ü)?afd)inengen?e^r gingen weiter »or. Obgleich marf au« ber

ÜWenge beS 33ief)S föloß, baß ein jaf)lrcid>er (Gegner in ber 9cäfje feif mußte noch etwas weiter

geritten werben, um ba§ für ungeübte SÖeijje recht fdumerige ßeljren unbÄbtreiben beS93tehs

$u beefen, unb auch um genauer ju erfunben: ,}ubem riffen eine Shtjaf)! Schwarbe, bte

wir im Söufch fahen, ohne wetteret aus.

Der Söufcb würbe immer bitter unb unübcrftchtlicher; bie feitltchen Patrouillen

mußten fidj näher tieranffließen, um nicht abjufommen. 5)er ®efamteinbrucf war,

<
c
^h f ->

M-

* /

-

baß ber ©egner fein 5Bief> im ©tidje Iaffe unb entfliege, wie er es überall bisher bei

unferer ftnitäherung getan.

Etwa 4 Ut)r 40 üttin. nachmittags an einer lichteren ©teile fielen oor bem

redeten ^lügel einige ©ajüffe aus naher Entfernung ; man glaubte, es mit ber fchwadjen

9lad$ut eines a&jtehenben (Segners ju tun gu ^aben; es würbe abgefeffen unb bas

geuer erwibert. ^eber einzelne war froh, nachbem er nun beinahe einen SWonat

hinter bem Otogner hergelaufen mar, ohne ihn 3u ©eftcht s« befommen, ba§ er nun

enblich #ereroS oor fia) fptte.

<Z)\t ©djfifeen beS Gegners lagen oereinaelt ober $u 3weien unb dreien f/tater

Süfc^en ober fonft im fjotyen ©ras gegen ©ic^t gebeeft mit großen 3mifa>nräumen

oon 20 m unb meljr. Wur jum ©a^uf} geigte ber ©ajwarje ben Äopf, um bann

fofort wieber *u oerföjwinben, fo baß tro| ber furzen Entfernung von 100 bis 200 m
ber flati ber einzelnen ®egner oft nicht feftjufteflen war. «u* bot oor bem regten
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ftlügel ein bufa)bemadjfener Üermitenljügel meuteren fetnbltö)en ©a)ü$en »orzüglitie

Dectung. Um ben ©iberftanb bes ©egnerS fdmell zu bTedjen, mürbe baS ÜRafd)üten*

gcroe^r oorgezogen; f)ier fiel fofort ber Unteroffizier 33 ad)mann unb in ber SRSlje ber

ÄriegSfreiwillige Sierarzt ©epp. Der linfe frlügel, &er zunädjft feinen ©egner gegen*

über fjatte, würbe zur Umfaffung oorgenommen.

$nzwtfdjen oerftärfte ber (Segner feine ßinie unb oerlängerte fie auf beiben ©etten.

2üiä) erfd)ienen auf beiben planten einzelne feinblidje ©ajüfcen, bie unfere Abteilung

zu umfaffen unb abzufdjneiben brofjten. Das geuer würbe bebeutenb lebhafter; ber

(Gegner modjte an 150 <$eroeJjre ftarf fein.

©ine ^ortfe&ung beS ÄampfeS mit nur 28 ©djü&en, bie nadj Slbzug ber

$ferbefjalter unb ber beim ÜJ?afa)inengewet>r tätigen üRannfajaften oerfügbar waren, fduen

auSfiajtSloS, zumal weitere geute oerwunbet unb bie SRütfjugSlinie meljr unb meb>

bebro^t mürbe; hinter ben feinbliajen ©ajüfcen geigten ft$ weitere ©ajwarje, unb es

fdjien, bafj man ben ganzen Orlog (ÄrtegSmadjt eines ©tammeS) ftdj gegenüber Ijabe.

Äuä) nad> »nfiajt ber Äenner afrifanifd)er 93cr^ältntffer Hauptmann o. ftrangois

unb Oberleutnant GggerS, war weiterer ffampf auSfidjtSloS. SWajor ». ®lafenapp

ließ Deswegen ben 93efe$l gum langsamen 3urütfgetyen geben. Der 33erfua), ben ge*

faüenen Unteroffizier ©ad)mamt mitzunehmen, mußte balb aufgegeben werben. Der

SHudZug ooüzog fia? in oorzügliajer Orbnung. 9iaa) 30 ©abritt etwa würbe gehalten

unb baS fteuer wieber aufgenommen. Unfer 3urütfgefyen ermutigte ben ©egner, fein

feuern würbe lebhafter; befonberS wirlfam würben nun bie oon beiben ©eiten b,er

feuernben UmfaffungSabteüungen bes ©egnerS. ^n ber britten ©teöung nadj bem

3urütfge(jen fielen beibe üKafa^inengewe^ria^ü^en, Oberleutnant z- ©. ermann würbe

burd) floti ©djüffe fampfunfäfng, Gleiter, bie zu fjelfen fudjten, fielen ebenfalls, fo ba§

baS 2Wafdnnengewel)r ftefjen blieb, ba au$ bie 33efpannung getötet war. Das ©ewefyr

würbe nod) burö) Obermatrofen (Stiers, ber fuerbei fiel, unbrauchbar gemalt.

©äb^renb bes 3urütfgeljenS Rauften fidj bie SJerlufte.

Die ^Jferbe, zu fünf unb fe(§s burö) einen SRann gehalten, wollten fid} ntdjt

Zurütfführen Iaffen, fonbern brängten ftdj auf einen Raufen jufammen, in ben bie

©ajmarzen ununterbrodjen Ijmeinfdwffen; bie ^ferbe würben größtenteils getroffen. Die

$ferbeb,alter fielen ober würben oerwunbet. Oberleutnant z- ©. 2RanSf)olt, ber

Reibung unb ben 93efcl)l, fta> marfdjbereit zu galten, nadj Onjatu zu überbringen hatte,

gelang es furz &or&er, naajbem i^m zwei $ferbe erfdjoffen waren, mit einem Leiter

burefoufornmen.

3Wit bewunberungswürbiger föu$e ging ÜRaior ». ©lafenapp zurütf, in ber

'Httfjtung auf ben SBeg, ben wir gefommen waren; wie burdj ein Jöunber war er nur

burtt) z»« l«^te ©treiffajüffe am Äopfe oerlefct. Hauptmann o. $ran9oiS
r
aus

einer *öunbe am $interfopf ftarf blutenb, befanb fta) biajt neben i&m, ebenfo idj felbft

$n ber 9iäb> waren ber fa)wer oerwunbete Oberleutnant z- ©• ^ermann unb ber

nod) unoerwunbete Oberleutnant z- ©. ©tempel fowie eine HnzabJ WeiteT. öor^er

waren in ber ©djü&enlinie Oberleutnant dggerS unb Oberaffiftenzarzt Dr. Helten

gefallen, beim 3UTU(fgehen Leutnant Dzioberf, Leutnant b. 9lef. SieSmeper unb

ienbijr. Der Gegner brängte unter wilbem ÄriegSgeheul naa? unb begleitete uns

auf beiben ftlanfen, fortgefe^t fcb,ießenbv
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$)ie &arre unter $ü$rung beS ©ergeanten SBHtt war auf baS (ödjiejjen Ijin

fofort com ffiege abgebogen unb auf baS ©efea^tsfelb $u marfdjiert. ©ie begegnete

und mitten im 33ufdj, madjte £eb,rt unb fnelt. 2öir motten noa) 400 bis 500 m
baoon ab fein, als Hauptmann o. ^ranqois mit einigen Leitern feitmärts fyerauS*

ging, um flinter einem ©ufd) normal« ju fließen unb ben nattjbrängenben geinb ab*

galten; §ier würbe er töbliaj getroffen, ©ajon Dörfer mar Oberleutnant j. ©.

Stempel, oon einem ©djufj getroffen, lautlos aufammengefunten.

$>ie aa)t 2Kann an ber Äarre, in breiter ftront auSgefa^märmt, nafjmen uns

auf unb betften baS Stuflaben ber SBerwunbeten, mit benen fidj unter &ü&rung beS

3WaiorS o. ®lafenapp bie Äarre um 5 U&r 30 27iin. abenbs naa) bem Säger oon

Oniatu in attarfcb, fefcte. eine ©tunbe, etwa bis 6 U$r 30 Üßin. abenbS, folgten

bie §ereroS feuernb, aber olme SBertofte $u$ufügen, anfangs auf 200—300 m, fpäter

weiter abbleibenb. ein 3u90ä>fe mürbe hierbei getötet; baS bereitete im feinblia?en

fteuer etwa 15 SWinuten Aufenthalt.

2öaS für bie £>ereroS ber ©runb mar, bie Verfolgung aufzugeben, ift nid)t

Mar; bie SöebetfungSmannfdjaft ber Äarre, bie anbauernb <5a)nellfeuer ah^ab, mag für

ftc ein neuer (Gegner oon unbefannter ©tärfe geroefen fein; oielletdjt waren fie aua?

jufrieben, als fie u)r 95ict) wieber Ratten; fdjliefjlicb. fj°t wotjl audj bie Qunfelfyeit,

bie furg naa) 6 Ufjr Ijereinbradj, fie oeranla&t, baS ^uer einstellen.

£urg nadj üJiitternaü)t tarnen bie föefte ber ©rfunbungSabteilung — aud) bie

beim SBiet) jurüdgelaffenen Oieiter Ratten fidj unterwegs wieber angefd)loffen — ins

Säger oon Onjatu aurütf. 7 Offiziere, 19 üßann waren tot; ifjre 8eia)en unb Söaffen

fowie baS ÜWafdjinengewefyr unb etwa 30 größtenteils fdjwer getroffene ^ferbe waren

in bie Sfräribe ber ©tb,war$en gefallen. $)ie ($ewif$eit, einen ßarfen, ^um ©iberftanb

bereiten ©egner auf 25 km oor ftcr) $u faben, war erretajt, mit biefen 95erluften jeboa)

teuer erfauft Seiber war es ber Oftabteilung nirt)t einmal oergönnt, bie ergebniffe

biefer ©rbrnbung fpäter im Angriff auszubeuten.

$ür ben Singriff foltte junädjft baS (Eintreffen ber Unfen flolonne abgewartet

werben, auf bie am 15. ÜRärs geregnet würbe.

Am 14. würbe früh morgens ein «ergbamara abgefanbt, ber oerfua)en foüte

^erauSsubefomraen, ob ©amuel noa) in ben Onjatibergen fei. Am Abenb fam ber

«ambufe (fäwarae Liener) beS gefallenen Leutnants b. 9tcf. fcteSmeger mit s»«i

Sterben jurürf unb behauptete, aus ber ®efangenfa)aft XietjoS entfomraen $u fein.

(Sr Tagte aus, er habe ©amuel felbft gefeljen; biefer fei noeb, am 13. abenbs mit

oielen berittenen naa) Ooifoforero gelommen. Die fötajtigfeit biefer Angaben liefe

fidj nidjt feftfteflen.

%n bemfelben Abenb traf Oberleutnant o. ©tnrfler, oon ber linfen Äolonne

oorau$gefa)itft, mit SRaajriajten oom ©ouoerneur ein; banaa) foüte ©amuel noa) in

Otjofafu fein.

Reibung unb $ertdjte über baS (Sefedjt am 13. 3Rär$ würben am 15. früh

in boppelter Ausfertigung über <2eeis naa) ©inbhuf unb bur<6 einen eingeborenen

bireft auf Ofafanbia abgefanbt; ber eingeborene ift jebodj nia)t bura)gefommen; man
fyit nie wieber oon i$m gehört. Die anbere ÜÄelbung gelangte am 16. abenbS

naa) $Hnbfmf.
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$)aS Sager war bidjt am SEBaffcr ungünftig gelegen unb würbe baljer am
15. etwas abfeits auf bie £wd)flädje oerlegt. Um bem tluSbrud) Don ftranffyetten

oorgubeugen unb eine 93erfdjmufcung ber ©afferlödjer gu oerfyinbern, waren biefe na*

ifyrem gwerf getrennt: £rinf* unb $od»oaffer, ©afdjwaffcr unb ©affer für bie ^ferbe.

3)aS SSiel) — an 500 3ugod)fcn nad) Eintreffen ber linfen Kolonne, außerbem <&<t)\a<bu

»ief» — würbe etwa eine 23itrtelftunbe öftltd) an einer 5Me» getränft. Aber bura?

langes Siegen größerer Abteilungen an ein unb berfelben ©afferftelle entfteljt trofc

aller iltorbeugungSmaßregeln £ranff)eitSgefaf)r, ba fein Abfluß für gebrauchtes ©affer

Dorfjanben ift; jeber ftärfere fliegen, wie er Damals nodj mefyrfad) fiel, fpült Unrat in

bie ©afferlödjer. Katrinen unb (Gruben für Abfalle waren bat)er aua? weit ab Dom

Sager angelegt; aber baS bietet nod) feine <5id)erl)ett.

©ir 33erwunbeten würben in gelten, auf XTagbabren ober auf ®raS gebettet

unb gunädjft oom ©iniäfjrigen Argt Dr. Äerger befjanbelt. $)ie Teilung machte bei

allen, trofe ber ungünftigen 33erf>ältniffe, gute gortfdmtte.

Am 9tad)mittage traf bie linfe tfolonne in Onjatu ein; oon ifa war Ober*

leutnant b. Sief. Äöfijer malariafranf nad) ©inbfmf gurütfgefanbt worben, Leutnant

(Steuer war beS ^rooiantnadtfdjubS wegen nad) ©eeis entfanbt.

©egen Ooifoforero würben täglid) Patrouillen unb einzelne Eingeborene oor*

gefdjttft, bie ftets metbeten, baß bie ©afferftelle nodj ftarf befefct fei. Der am 14.

ausgefanbte SBergfaffer wollte §ereroreiter am ©ege belaufet unb baraus erfahren babeu,

©amuel fei mit feiner gangen sJJ?ad)t oon Otjofafu fjer in Ooifoforero eingetoffeiu

Sine grünbltdje weitere Aufflärung war bei bem 3uftanb ber $ferbe unb ber

geringen Qafyl eingeborener ©olbaten nidjt möglid); fie war in bem Dornbufdjgelänbe

befonberS fdjwierig für weiße, mit ber ©egenb nidjt oertraute Kelter, gumat bie

£>ereros gum großen letl beritten unb batyer fefjr beweglidj waren.

Da meljrfad) ^ereropatroutllen nadjts an unfer Sager tjeranfamen, eine

Überrafdjung beS ftarfen ©egnerS alfo nidjt möglid) faxten, entfdjloß fitf) äRajor

o. ®lafenapp, ben Angriff weiter gu oerfRieben, um erft 9}ad)ridjten oon ©inbt)ut

abzuwarten unb Dann mit ber in Ofaljanbia, wie man nodj annahm, feit ÜÄitte 2Jtärg

marfäjbereiten Hauptabteilung gufammengumirfen. 3$r (Sefdjüfcfeuer erwarteten wir

jeben lag gu tjören, als 3eidjen für bie Oftabteilung gum 33ormarfdj!

$n ber Wälje beS Sägers würbe täglid) ftelbbienft abgehalten, unb bie Seute

für Bewegung unb Äampf im 93ufdj oorgeübt.

^ngwifdjen fam bie ^rooiantfolonne beS Oberleutnants frreit)errn o. Dobenetf

beran, fie bradjte ein gwetteS ®efdjüfc C/73 mit; letber war aber auf bem weiten

©ege über ®obabiS bei ftarfem fliegen ein großer £eil tyreS prooiants oerborben, ba

bie ©agen in ©inbljuf ungenügenb mit planen auSgerüftet worben waren. (Sbenfo

trafen (StabSargt Dr. ©iemann mit 33erbanbmitteln unb 9Jlebifamenten unb Leutnant

©tedjer mit "prootant ein; beibe waren oon ©eeis über Otii^aenena*@fuia marfdjiert

unb Ratten biefen ©eg oöllig frei gefunben. ©efätjrlid) war er trofebem, benn ein

tätiger g-einb fonnte jebergeit erfolgoerljeißenbe Überfälle auf bie Transporte mad)en.

Diefe gingen bafjer ftets unter ftarfer ©ebetfung.

Am 21. traf Oberleutnant ®raf o. 93 r orfbor ff im Säger ein; er war

gerabe ber Regelung beS ^adjfdjubs wegen in ©inb^uf gewefen, als bie 9tod)ria)t oom
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(Gefecht bei Ooifoforero bort eintraf. Ü)2it befehlen beS ©ouoerneurs ^atte er in

einem £age unb $wei dachten bic 200 km oon ©inbljuf ^er aurücfgelegt.

Stach ihm trafen Oberleutnant ber t'anbroefjr Werter unb Leutnant ber SReferue

"?iörr fowie einige Leiter als (£rfat3 für bie Ausfälle oon ©inbfmf ein.

Die 33efef)le beS (SouoerneurS fdjrieben ber Oftabteilung rein befenfioeS 23er ^

halten bor, bis bie Hauptabteilung oon Ofabanbja au« oorgelje; biefe mar bis ÜDftttc

3)c"är$ nicht fertig geworben, ir)r Vorgehen erft am 1. April su erwarten. Über bic

Abteilung beS SftaiorS o. (Sftorff erfuhren wir nichts "tfeues.

Am 22. braute ber SBaftarb Äaine bie Nachricht, Ooifoforero fei geräumt.

Oberleutnant o. ©incfler, bem bie Saoallerte unterfteüt war, würbe noch an bem*

felben Jage mit etwa 30 Leitern oorgefanbt, er follte bie ©afferftelle befefcen. @r

fanb bie deichen ber Gefallenen, fonnte fie aber ohne (Schanjjeug nicht beftatten.

£>ier$u unb als »iücfyalt für bie Äaoallerie marinierte am 24. SJiärj bie 4. Äompagnie

ab, traf aber bie Äaoallerie fchon auf bem SRütfroeg unb fefjrte mit ihr um. Ober*

leutnant o. ©incfler war jurücfgegangen, ba an biefem Xage anfcheinenb ftarfe,

feinbliche Abteilungen oon mehreren ©eiten mieber gegen Ooifoforero oorgingen. Am
22. unb 23. hatte er oon einer $öhe mit weiter fternficbt ben Abjug beS ©egner*

auf Ofatumba beobachtet unb bidjte (Staubwolfen oon Ofatjongeama auf Ofahanbja

ju jiefjen fehen, bie er auch für £ereroS fjtelt. — ©ahrfcheinlich ift bie« aber bie

Kolonne beS 2ßajorS o. ©ftorff gemefen, bie mit bem am 19. bei Ooinoa^aua
erbeuteten 93ieh am 24. in Ofahanbja eintraf, ©ie wertoolt wäre biefe ftenntnis

bamals gemefen! Aber es fehlte an ÜRitteln sur 93erftänbigung ; Heliographen unb

3-unfwagen Ratten bie Abteilungen noch nicht.

Am 25. üJ?är$ traf eine neue $rooiant!olonne, ein unb am folgenben Jage,

bem 26., würben bie 5Jerwunbeten, barunter ich felbft, unb bie oerheirateten $anb*

roehrleute, bie nur noch als *StationSbefajungen oerwenbet werben follten, auf Leerwagen

über Otjihaenena—©eeis nach ©inbfiuf jurücfgefchicft. ©ir fanben ben ©eg ganj

frei; nur bicht bei ©eeiS würben oerein^clte HereroS angetroffen, bie fyier offenbar

auf (Gelegenheit $um SBiefjbiebftahl lauerten; einer würbe erfchoffen.

$n Otitbaßnena begegnete uns eine ^rooiantfolonne, in ©eeis Hauptmann

gromm mit gwei ®efö>ü^en C/73 mit ÜKaultierbefpannung unb einer ©agenfolonne,

bie mit Stojarettmitteln unb ^rooiant beloben waT. Hauptmann ftromm hatte neue

befehle für bie Oftabteilung mit, in bencn baS ©efentlichfte war, bafj ber Abmarfcb

ber Ha"Ptc>Dteilung auf ben 6. April fnnauSgefchoben würbe.

Glicht oorherjufehenbe afrifanifche (Schmierigfeiten oeranlafcten, bajj biefer Ab*

tnarfch, auf ben man bei ber Oftabteilung fett bem 14. WUxi fehnfüä)tig toaxtett,

fchliefjlid) erft am 7. April abenbS beginnen fonnte. ©ie erfolgoerfjei&enb wäre ein

gleichseitiger SBormarfdj oon beiben (Seiten gewefen! Aber es fehlte eben an ber

2Högli<hfeit einer raffen 23efehlSübermittlung. Alle Skrfudje, bie ^eliograp^tf^e 35er*

binbung oon Ofahanbia $ur Oftabteilung, ber Ha«Ptniann &tomm aua) bie nötigen

Apparate mitbrachte, herzuleiten, finb gefcheitert.

(So ift eS ben HCIcro$ möglich gewefen, bie Vorteile ihrer Stellung $wifa)en

beiben Abteilungen ooÜ auSsunufeen, mit benfelben Üruppen am 3. April ben Angriff

bei Ofaharui auf bie 2J?arfchfolonne ber Oftabteilung $u machen, mit benen fie fpäter
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Onganiira unb Ooiumbo fähigen. $)er beutlichfte ©eweis hierfür war baS Auf-

treten oon Abteilungen in ©eefolbatemmiform mit Tropenhelmen in le&terem ®efeä)t.*)

Als am 14. April bie Hauptabteilung auf Dtjofafu jurüdfging, um baS (Ein«

treffen weiterer SJerftärfungen abzuwarten, begann bei ber Oftabteilung, bie injwifchen

an bie ©afferftelle oon Onjatu jurütfgefehrt war, bie XtwhuSepibemte, $)aburw, mürbe

bie oom Unglüdf uerfolgtc Abteilung fa^lteßlidj gezwungen, ihre «Stellung öftlidj ber

§ereroanfammlungen aufzugeben unb nadj Otjihaönena surütfjugehen.

ÜRit ©ntföjlüffen^eit unb ftreubigteit mar 3Waior o. ©lafenapp fetnerjeit

an bie fernere Aufgabe im Often herangegangen; fie würbe erfüüt, infofern bie Abteilung

bie $erero$ allein burd) ihre Anmefenheit abfe^rerfte, naa) Often gu sieben. — $>en

SWannfajaften waren große ^JWarfdjleiftungen unb harte (Entbehrungen auferlegt werben

währenb beS £ugeS Ü6er <SeeiS—äelwro—Sanbouoe auf Onjatu. etwa 470 km (f. An*

läge 3) waren im fübafrifanifa>en ©ommer auf fdjledjtem ober ohne ©eg in 18 ÜJtorfö*

tagen gurütfgelegt worben; feit 17., teilwetfe feit 7. ober 14. ftebruar gab eS als Unter«

fünft nur «iwaf, als Nahrung frifch gefchlaajtetes ftleifa), flteis unb äftehl. X>ie

£eute hatten fidj ben Anftrengungen ootlauf geworfen gezeigt Ohne SWarfchoerlufte

unb ohne gefährliche (Erfranhmgen ^atte man Onjatu erretdjt unb bort bis Gftibe

2J?är$ gelegen. @rft fytx famen gwei £eute mit (fcrfranfungen, bie fidj fpäter als

SophuS tyxautfttütm, oon ©üben her jur Abteilung, unb burdj fte wahrftheinliö) ift

bie ©afferftelle oerfeudjt unb ber XopljuS eingefchleppt worben, ber oorher fdjon in

Omaruru, ßaribtb, Ofahanbja aufgetreten, oon bem bie Oftabteilung aber bis (£nbe

2)2 arg gän&lia) oerfdjont geblieben war.

Sin tragifdjeS ©efdjid wollte, baß uun fie gerabe am fa)werften barunter

leiben mußte: 55on ©tnbhuf unb allen Stationen am weiteften entfernt, war es fyitx

unmöglia?, ©tärfungSmittel in genügenber ÜHenge ben Äranfen gufommen ju laffen:

eS fehlte an Käufern ober SJaracfen, alle Äranfen mußten in 3elten liegen, ben Un*

bilben ber ©itterung ausgefegt; bie 9iähe beS ©egners im 93uf(hgelänbe erforberte

anftrengenben ©aa> unb ^atrouillenbienft, bie ^rooiantfolonncn auf bem langen

©ege um bie Onjatiberge herum ftarfe SßeberfungSabteilungen. ©o fehlte ben geuten

9tof)e unb Pflege, unb erft als biefe SBerbältniffe in Otiihaönena beffer würben, nahmen

bie STanfheitsfälle ab ober oerliefen milber; aber bie Oftabteilung hatte an Soten

fowie an ffiefonoalefeenten unb $flegepeTfonal fo oiel Abgang, baß fie nicht wieber

operationsfähig würbe.

*) 2>iefe SluJrüftungaftüde tonnen nur bei Otabarui oerloten gegangen fein, maö feiner»

jeit oon ber Dftabteilung bei Coifoforero fiel, trug 6d)ufctruppenunifonn unb $üte.
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tvü$rer: Cberft 2>ürr, ^nfpelteur bet 9Warine«3nf«n^tic, ncbft Stab, trat erft fpäter bic Stuswife an.

biö 3U feinem eintreffen SRajor v. ©lafenapp.

aWartne»3nfttntme*öotoitton.

Äommanbeur: SRajor p. $lafenapp,
Äbjutant: Leutnant Sdjäfer,

Ctbonnanjofftjier: Oberleutnant ®raf o. ©rodborff,

SRartneCberaablmeifter: Hdermann.

©tabsperfonal: Ctroa 30 Unteroffatere unb SRann.

3. Sowpognie. L ftompagnie.

Rubrer: Hauptmann fcaering, Jü^rer: Hauptmann gifdjel,

Oberleutnant fcannemann, Leutnant ftrl>r. Sreufcb. o. Buttlar«

Leutnant SRutber, öranbenfelä,
* ©räff, s 2>aiobed,

14 Unteroffotere, 111 Wann. §ilbebranbt,

14 Unteroffiziere, 111 Wann.

4. Stontpagnie. 2. Itonipngnte.

Rubrer: Hauptmann lieber, Jübber: Hauptmann 5 gering,

Oberleutnant ftrf>r. u. Eobenerf, Oberleutnant SJafdjen,

«eutnant £uguentn, Leutnant Gdftetn,

« 6tea)cr, ©oeljm,

14 Untcroffijiere, 111 Wann. 14 Unteroffiaiere, 111 SRann.

SWafrt|inenfanpnen*abteUiwfl. SanitätSfoloniic.

Rubrer: Oberleutnant 3.3. SRanäbol*/ ftül/rer: SRarine<etab9ar3t Dr. ©appel,
* SBoffiblo, « Dr. SBiemann,

, ©tempel, SRarine * Oberaffiftenaarjt Dr. Xibuv
Leutnant 3. 6. ß^rbarbt, tili«,

1 SRümann. SRarinecJlfftftenjarjt Dr. 3 anfeen.

ßtroa 50 Unteroffiaiere unb SRann. etwa 20 Unteroffiaiere unb SRann.

3ta)t 3,7 cro«SRafd)inenfanonen.

^roniattt* unb SRatertalienbepot.

Sü&rer: SRarine ^ablmeifter prange.

24 Unteroffiaiere unb SRann.

Bugcteilt:

terfa^tranflport 6. 8R. ©. „$abid)t".

ftübjrer: Oberleutnant 3.©. ©onnemann,
Leutnant 3. ©.'Glaafjen,

©djmibt.

ettoa 60 Unteroffiaiere unb SRann.

(£ifcnbaf)n ^onabtcilintg.

ftübjcer: Oberleutnant Stüter,

Leutnant ©djroengberg.

etwa 70 Unteroffiaiere unb SRann.
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«ntagc g.

.ttrtcgegltcbcrung fccv Cftabtcüuitg:

Führer: Wajor u. Wlafcnapp.

Seim Stabe: Hauptmann a. 2». ö. ran^oio.

Slbjutant: Leutnant 3cb,äfcr.

Crbonnanjoffiücr: Cberleutnant (^Jraf v. Brotfborff 1
).

SlrtiOcncofftjier: Cberleutnant 5. @. Wanoholt.
3lrtf: i'iaiincStaböarjt Dr. ä&icmann.

Warine &fftfteit3<tt< Dr. Ranfte«.

20 Oeroef)«*).

1. Warinciufantcric Kompagnie:

Aührcr: Hauptmann Heftel.

Leutnant J^iobccf.
Ätilbe branbt 3 ').

90 Neipel)«*).

^uaeteiü: 1 ,H»3 Wajcbincnfanonen^btctluna. 1 in>ei 3,7 cm M. K.. ein Staictmten

geroehr .

Cberleutnant 3. 3. Stempel.

2. Marineinfanterie Jtompnjinie

:

AÜhrec: Hauptmann i'ieber.

Cberleutnant Jreiljcrt d. £obencd,

->).

Leutnant ,\>ugucnin.
1 Steuer.

90 Weroef)re<).

Zugeteilt 1 ,-}ug Wafc&inentanoncn Abteilung uroei 3,7 cm M. K.

.

Leutnant j. 3^ Gbrfjarbt.

* ftattaUerie'Kbteüung:

Rubrer: Cberleutnant b. Sief, itöbler.

Leutnant b. *Rcf. J icomeper.

40 Setter.

Tctnrti erneut u. ^iutfler

tfübrer: Cberleutnant 0. SBincf Icrß).

3ri]

u

h t r 11 pp cit M ü mp ag n ie

:

AÜbrcr: Cberleutnant Streitroolf »i.

Cberleutnant b. i'anbro. Steterici».
Veutnant (romaef).

3tübcl.
b. Sief. SJenbij.

Zugeteilt: Artillerie (1 öejc&üfc C/73, 1 9ieuoloerfanone, 1 Wafdnncngerpebj .

Cberleutnant ,5. 3. § er mann.

ftaPaUerieSlbreilung:

Jyüfjrcr: Cberleutnant Aggers*,
ou jietter.

Slrtf: a«arine Cberafftften^arjt Dr. Selten.

i) (Stappenlommanbant unb fpdter §üf)rer ber Sdjutjrruppen-.&ompagnic. — *) #ür ben Stab
beo Cberften Sürr mar ^erfonal in Cfabanbja jurücfgelaffen. — 'I Leutnant Jyreiljcrr Ireuict»
v. $uttlar;93ranbenf els> mar al$ 2tbjutant ju Wajor 0. (Sftorff fommanbiert. — *) ^n Sroalop
munb, auf ben Salmftationen, in Sßinbbuf unb für b« ^Jrouiantfolonnen roaren üeutc jurücfgelafien. —
s Rubrer einer ^rooiantfolonne

;
feit 17. 3)lärj SCbjutant. — c

) 3eit 28. Februar beim Stabe. —
7 Heerte am 11. 2Rärj alö Jifrriftöctjcf naef) Wobabi« jurücf. — «) Jteljrte am 5. Wärj alö Äommanbant
und) Wobabis jurücf. — «i ÜSurbe am 5. Wüt] mit 30 Wann naa) iHictfontein entfanbt.
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Mitloge 3.

*Virtrfri)tiililciin fccr Cftabtcüuitg.

Oefamfc

?aium ^Jormittoflo 9iact)mtttngo ^etftumi

km km km km km

17. Februar •
- - 2luio 5 — 5 5

18. abvoljrtmö^arm 18
•

•

— — 18 2:5

19. Cnbefcrcmba 23 V 12 35 m
20. Scciö 7 25 r

i

32

21. Crumbo 19 Pforte 14 33 123

22. s Cmitare 4 V
• 18 — 22 145

23. DtfinKtntmenbc 10 DtafaM fi 18 34 179

24. i 23 V
• 4 25 52 231

25. Äcboro 22 Cüifanao IG 38 26! >

28. 15 •

— — 15 2s l

27. >. • Cfiuofornüfe (Ä. 1 10 — — —
28. *cbr. biö

4. Iliär, -s- •

>

5. . Ctaiofotmffe

(etnb iL 3H. Ä.i

Kl Ännbonuc 14 — 24 80b

6. . • • 16 16 324

7. . Cfoticfuinc 13 Cfatijoinjoro 11 - 24 34S

8. * V 15 Otfaronflo 10 25 373

9, i Cfonbjciu 20
•

i 20 3H3

10. * ? 18 Cfanciom) 17 30 423

u. Cfatictu 23
•

23 446

12. . V
• 18 Cnjatu 26 472

Tic Fuhlen fmb aus bat Siarjcbjcitcn errechnet unb bafjcr nur annähcrnb rtebtig.
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I

3xt bvxüfdit (gxpebtttim nad| Xfjaßa.

Son Äorl d. SJrudjljaufen, SWajor a. 2>.

(SRü 1 Äortcnyriaje.)

£ie ©efajtc&te be« britifüVinbiföjen $eere« ift um eine intereffante Unter»

nefonung reifer. 9ii<bt, baß e« fta) bei bem fluge naö> £ibet hinein um eine mili*

tärifaje ©roßtat im ftrengen Sinne be« ©orte« ge&anbelt hätte: bagu mar ba$

<£rpebition«forp« gu f#maö), ber ©egner gu wenig wiberftanbsfä&ig. «ber e« galt,

gang außergewöhnliche £)inberniffe ber 9iatur — be« Älima« wie be« ©elänbe« —
gu überwinben, unb bann führte bie (gjcpebitton in ein ?anb, ba« fiö), burch bie @e*

ftaltung feiner ©renken begünftigt, mit ©lücf länger al« ein ^aljrhunbert gegen

europäifcben 93efudj mit alten Gräften abgefdjloffen hatte: e« fam gum SSorrürfen bis

$u ber „heiligen", „oerbotenen" ©tabt £r)affa. 33or aüem aber ift ber poltrtfche

(Erfolg ©nglanb« nicht gering eingufdjäfoen. $n bem Wettbewerb ber betben großen

aftatifchen Äolonialmäcbte, Gniglanb unb fltußlanb, ^at ©nglanb einen bebeutung«ooüen

©chritt oormärt« getan.

1. Xibtt nnb fein »olf.

$)a« £anb ift nicht fo unbetannt, wie man gemeiniglich annimmt. (Suropäifcbe,

cbinefifche unb inbtfdje Quellen geben Ijinreidjenbe ftuähmft, um ftcb ein giemlich gu*

treffenbe« 53ilb oon ber geographischen ©eftaltung unb ben inneren SBerhältniffen Xibet«

gu machen. 3Wan barf nicht überleben, baß bie ftrenge Äbfchließung ber ©rengen erft

nach bem ftriege (Irinas mit 9Jepal (1792) einfette. SJor biefem $ahre fmb zahlreiche

ÜRiffionare unb ^orfa?er oerfcbiebener europäifdjer Nationen in Itbet gewefen, unb

nachher mürben einzelne £eile be« Öanbe« (namentlich bie ©renggebiete) oon Europäern

bereift, l^affa Dagegen, ber ©ifc be« Dalai Cama, ift feit 1792 nur zweimal oon

SBeißen befugt morben: 1811 oon bem engltfa)en Slrgte SWanning unb 1846 oon

ben £agariftenpatre« ©abet unb §uc. $in unb wieber bat jemanb — nicht befonber«

glaubmtirbig — behauptet, in £6affa getoefen gu fein, fo g. 33. will ber «merifaner

föocfhill nach 5 jähriger Vorbereitung in $efing bie beilige ©tabt erreicht haben,

©oen o. £>ebin« oergebliajer 33erfuch, oon SBeften ber einzubringen, fcheiterte be*

fanntlich auch, trofcbem er in mongolifdjer bracht oorgüglich oerfleibet mar unb einen

bubbhiftifcben ftofafen (Surjäte), fotoie einen echten tibetifchen 2ama al« Begleiter hatte.

9Wit SReiteranfturm unb oerfchwenberifcher Äleiberpracbt fam fchon nach 2 Üagemärfcben

lanbeinroärt« ber ©ouoerneur oon 9Zaftfd?ou ^erangefprengt unb wie« bie SReifenben

mit f)öflidjer (£ntfa)ieben^eit gurücf. ©elbft bie ^Berufung auf ben ftaxtn nu^te mcbtS.

„(Sinen ©cbritt weiter — unb e« foftet ©ua) ben Äopf!" — „®r mar ein redjtUtb

benfenber unb ^anbelnber Wann unb wußte genau, wa$ er wollte."

©enn le^t^in in ben 3e^n3en^ °on bem „Muffen" Ü)orfa^ew bie Siebe

war, ber in Styaffa eine oerbängni^oolle politifd)e Wolle fpielte, fo barf nidjt überfein

werben, baß eö fiö) niajt um einen (Europäer, fonbern einen Burjaten bubb^iftifcben

©efenntniffe« ^anbelt, ber eö bi« gu einem $ama leeren ©rabe« gebraut ^at unb

eigentlich ©^omang Sobgang ^eißt. ©eine ©eburt al« ruffifajer Untertan ^at er
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barüber ebenfo wenig oergeffen, wie anbcre bubbljiftifdje ^riefter burjätifdjen (Stammet,

benen natürlich ber (Eintritt in Styaffa offen ftanb. ©ie haben ftch nicht gefreut,

Photographie Aufnahmen oon ber ^eiligen ©tabt unb anbeten mertmürbigen STeilen

bes StonbeS gu machen unb bie platten ber rufftfehen „©eographifaVn ©efellfchaft" gu

übermitteln. (Einige oon ben Aufnahmen finb in bem ftirglich erfchienenen, überaus

reichhaltigen unb lefenswerten ©udje beS befannten ©eltreifenben Dr. ®eorg Segener
„Sibet unb bie englifdje (Jrpebition"*), baS in biefem Slbfdjmtte mehrfach benufct ift,

wiebergegeben.

ferner hat bie britifebe Regierung in ben lefcten ^a^S^nten t»icberl)olt ftnber

bubbt)tfttfd>en ©laubens, nac&bem fic in ben «ufnafjmearbeiten unterrichtet waren,

erfolgreich nach SHort tyntin gefanbt. DaS ffierf eine« biefer Seute, ©aratlfdjanbra
DaS**), fteüt eine gang oorgüglic&e Duelle für tibetifche 53crt)ältniffc bar. Stuf folgern

SBege ift g. 53. auch a.ang genauer $lan oon Shaffa befannt geworben. Der be=

treffenbe ftnber hat bie Entfernungen mit bem Wofenfrang abgemeffen! Buch bem

iapanifdjen 99ubbhiftenpriefter Äamagufhi ift & in neuerer fteit nach langjähriger

Vorbereitung gelungen, ftd) unerfannt in ßhaffa aufzuhalten, unb er hat ein Such

barüber gefchrieben. ©chliefjitch erfannt, mußte er unter Lebensgefahr fliehen.

SBon chine[ifd)em ÜWaterial fei bie im Auftrage beS großen ÄaiferS Äanghft
(1661 bis 1722) entworfene tfarte beS chinefifchen Weiche« erwähnt, bie fty in begug

auf übet vielfach als überrafchenb richtig erwiefen hat.

£ibet, oon feinen 93en>ohnern Söoböul genannt, wirb im ©eften oon Äafchmtr,

im Worbweften oon (Shinefifa>Dftturfeftan, im Worboften, Dften unb ©üboften oon dtyma,

im ©üben oon Söirma, Bhutan, 58rittfäV©iffim unb Wepal begrengt. Äber auf wetten

©tretfen ftnb bie ©rengen unbeftimmt unb ftrittig. SluSgebehnte ©ebiete lönnen als harren*

los gelten; in anbmn ft$en unabhängige ©tämme. Daher ftnben ftch ©röfjenangaben

oon 1200000 bis 1900000 qkm. (DaS Deutfche Weich gä&lt 540419 qkm.) Unb auf

biefer gewaltigen frläche leben nur etwa 1"/» ÜJiiütonen Einwohner, woraus fid) aüein

fchon ber öbe, unwirtliche (Sharafter bes tibetifchen £>oa)lanbeS ergibt. 33on allen

©eiten fäumen — ben Worbweften ausgenommen — gewaltige '©erggüge baS Öanb

ein: im Horben baS Stünlün* unb Äufunoorgebirge,***) im Often fajroffe, ftch nach ben

chinefifchen ^rooingen ©getfehwan unb $ünan hineingiehenbe ©ebirgSmaffen; im ©üben

unb ©übmeften bie Letten beS $imalaua in breifacher Weihe. Slber auch bie $oa>

fläche, bie überall Höhenluft aufweift (bie $äffe im ©üben liegen auf 4300 bis

5000 m) ift mit ©ebirgSgügen bebeeft. Vor allen Dingen bietet fte nicht, wie nach

fummarifchen Angaben oielfadj angenommen wirb, eine einheitliche ©eftaltung. Den
Worben unb Worbmeften nimmt baS faft unbewohnte .^)oa)lanb Üfchangtang ein; ein

„ Stier *^$arabieS
M

, baS in ftch guiammengebrochene ©ebirgSformationen („Leichname

ehemaliger ©ebirge") geigt, b. h- ftehengebtiebene ©erggatfen gwifchen gelSgeröll; im

©üben unb ©üboften baS eigentliche Sibet mit feiner Äultur, im Worboften bas öbe

£ufunoor*©ebiet.

*) @cbauerre^n)elfd)!e, fcalle a. b. 6.. 1904.

**) „Journey to Lhassa and Central Tibet". London 1902, John Mnrray.
***) 28e gener fyält erfiereä für bni ältefie ©ebirge ber Söelt. Den jphnalana nenn! et

bagegen „ein fef>r junges ©ebirge".
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2lud) im eigentlichen Sibet (iöobtml) fpielt fief) baS ßeben in ben fruchtbaren

üälern ab, wo ©etreibe, Obft, ©emüfe nnb felbft Sein in milbem ftrübiabr unb

nid)t ju warmem (Sommer gebeten. Werfte lot)nt ben Anbau nod) in einer £)öt)e Don

4000 ra, ©eigen unb £>afer madjfen nur im £ale. %m ©inter ift baS Slima, trofc;

bem ©übtibet ungefähr in ber breite beS flttittelmeerS liegt, ein gerabegu polares.

Die £uft ift trofc gelegentlicher heftiger ©djneeftüTtne überaus trorfen unb fo

bünn, bafc es — jum ©tarnten mand)er töeifenben, bie ben (ärunb nid)t ertannten —
nid)t möglid) mar, gewiffe ©peifen gar gu fod)en. infolge ju geringen Suftbrutfs

fod)t baS ©affer nämlid) fd)on bei 83 0
C.

Vögel finb feiten im ?anbe, anbereS ©ilb bagegeit fet)r gat)lreid). .^>oIa ift

Ipärlid) oort)anben; nur bie fd)roffen Serge im ©üboften geigen reiben 33aummud)S.

So werben benn als Brennmaterial bie ÄuSfdjeibungen oon ©ilb unb Haustieren

benufet. Unter lederen nimmt ber aud) wilb borfommenbe 9)af (3ebu), eine föinber»

art, bie erfte ©teile ein. ®r wirb als 9ieit* unb tfafttier benufet unb fpieltc aud) bei

ber britifd)en tfbaffaerpebition eine mid)tige Atolle, ^-erner ift bie ©d)afaud)t fet)r

oerbreitet, unb baS ©d)af wirb in Üibet — wot)l f)ier allein —- aud) als Xrag*

tier benufct.

Dem £ibeter fjaben nod) nid)t oiele £eute ins £>erg gefd)aut. ©o er in

rübrung mit Europäern fam, geigte er fid) oon ber oerfd)iebenften ©eite: baS eine 2Hal

finblid)— gutmütig— t)armloS, ein anbereS 2Wal fried)enb unb unterwürfig nad) oben, unb

pa^ig nad) unten, ^ebenfalls ift er aber nid)t ewig mürrifd) unb fd)weigfam wie ber

^nber. 3ur mongolifdjen Waffe gehörig, ift ber £ibeter breit unb unterfefet gewad)fen,

mit torftet)enben Söarfenfnodjen unb flad)er 9iafe. 3J?an fagt it)m aud) nad), nid)t

übermäßig reinlid) gu fein, ©eine Hautfarbe wedjfelt oon faft weiß bis gu fupfer*

braun. Unb wenn er red)t ehrerbietig grüßen will, reeft er bie ßunge möglid)ft weit

ju in £>alie ^erauS.

Der VilbungSguftanb ift in 2lnbetrad)t ber 3lbgefd)loffent)eit beS £anbeS ein

auffällig guter: bie ÄenntniS beS tfefenS unb ©d)reibenS ber einfilbigen ©prad)e ift

weit oerbreitet. Demgegenüber finben wir ben tollften Aberglauben unb ®ebetmafd)inen
r

oon benen bie (Sfrebetftreifen — als eine ber ®ottf>eit moblgefäüige $>anblung — abgebrebt

werben, ©ie finb befonbcrS in ben Älöftern im ®ebraud), in ben filöftern, bie

übrigens aud) bie ©ammelpunfte einer giemlid) umfangreid)en Literatur in tibetifd)er

Sprad)e finb: meift freilid) Überfefcungen aus bem ©ansfrit unb faft nur bubbtjtftifd)*

religiöfen 3nt)altS. 3mmert)in ©djäfee, bie ber wiffenfd)aftlid)cn (rrfd)lie&ung nod) barren.

Um nod) einmal auf bie eingeborenen SibetS guTüdgufommen, fo tjulbigen

bie ärmeren wot)l ber Vielmännerei (es betraten g. V. mehrere ©rüber eine einzige

ftrau), bie 9ieid)eren aber ber Vielweiberei.

©eiter werben uns bie Xibeter als eine money-making-fllaffe, als regfame

$anbelsleute gefd)ilbert. Das t)at fid) aud) im 93erfe^r mit ben britifdjen ©rpebitionS*

truppen gegeigt, fobalb bie libeter faf>en, baß bie oon it)nen t)erangebrad)ten ©aren
bar begabt würben. (SS fann feinem ^meifel unterliegen: baS tibetifdje 35olf, baS in

feinem nid)t reid)en öanbe gern oon ben fagenfjaften ©d)ä^en ^nbienS träumt, träte

gern in einen regeren £)aitbelSoerfef)r mit bem füblid)en 9iad)bar. Slber bie priefter»

lid)en ^erren mehren, in ber ®efürd)tung, bafe frembe (Sinflüffe i^re aWad)rfteHung
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fdjäbigen fönnten, bcr <£rfchlte§ung ber ©ren^e; ftc haben bie fternfaltung *Uuc ftremben

gerabeju zum ©laubenSfafc erhoben.

33iel «uSfuhrproburte liefert Tibet nicht: Eiet), gelle (oornehmlich beS $af$),

©olle unb ffioHenwaren, Äcferbauprobufte, rote (betreibe, Obft, Weis, bann ©alj,

$orajr, unb fchliefjlicb ®olb, bas feinen ©eg, foroeit es nicht oon ber ^eimifd>en

^nbuftrte oerarbettet wirb, gang nach ftnbien nimmt. T)ie gefamte ÄuSfuhr belief

fiep im ftapre 1900/01 auf 1519 295, 1902/03 (mit ftetig fteigenber Tenbenj) auf

1 900 229 Atopien.

33on $nbten würben in ben legten ^a^ren baumwollen* unb ©ollenmaren,

(betreibe unb ^mlfenfrüdjte, ©eibe, 3U***» Tabaf, oerfdjiebene ÜRetalle, ftarb-

materialien ufro. nach Tibet eingeführt, unb gwar 1900/01 im ©efamtmerte oon

1012 619, 1902/03 im SBerte oon 1 152 672 Rupien. SBicl ift baS nicht; $u bem

SUiperrungSfoftem fommen noch bie fdjledjten 2Bege über bie im langen ffiinter faft

ungangbaren $äffc unb im $nnern beS SanbeS. $n ber |>auptfache ift ber £>anbel

auf Tragetiere oom 2)af bis gum ©cpaf angeroiefen. Unb ben &auoteinfuf>rartifel:

3iegeltee in gro&en Sftengen, liefern bie füblia)en ^roomjen (SpinaS. liefen §anbel

auf ^nbien übergeben ju laffen, ift ber feljnlidjfte ©unfch bei inbifcfcn Regierung.

3bm ift mefentlicp baS ftete (Streben, bie ftanbelsbejiehungen $u Tibet $u erweitern,

eutfprungen. ^m nächften Slbfdjnitt roirb barüber noch bie Webe fein.

Da« (Sigentümltchfte an Tibet finb aber feine ftaatlia)en (Einrichtungen.

Um fie gu oerftehen, müffen roir einen (Sprung rüchoärts machen: aus ber nüchternen

$>anbelsftatiftit unferer Tage in bie fagenumroobene graue Eorseit. ©elbftoerftänblich,

Tibet hat feine ®ef<hi<hte. Wichts ift naa) Dr. Jttlbrecht «Birth oerfehrter, als

an eine SSerfnöcperung, eine SJerfteinerung beS tibetifdjen ©taatSwefenS au glauben,

(fcs hat feine Gntroicflung burepgemaept, roie jebeS anbere, unb ©ntmieflung bebeutet

eine golge oon 33eränberungen.

Stach bem oorgenannten genauen Äenner aftarifcher ®efdjid)te unb Hölter

nimmt man an, ba| bie Siege beS 23olfeS oon Tibet am unteren £)angtfe geftanben

hat, oon roo es bann in ber erften §älfte beS 1. ^ahrtaufenbs n. (£pr. burch bie

©hinefen oerkrängt, weftwärts nach bem Sicherheit oerhei^enben §ochgebirg§lanb aus«

geroanbert ift. $er gcroünfchte ßrfolg blieb aber aus. (Etwa 40 ^ahre, nachbem ber

Seimig ©rongtfangampo ben ©ubbhtSmuS einführte, entftanben neue £>änbel mit

&f)'ma (680), burch welche bie Tibeter weiter wtft* unb fübwärts gebrüeft würben.

Üttepr unb mehr begann bie ©eiftlichfeit in ben SBorbergrunb ju treten, unb oom

11. Sah^h"»10« 4 $atte Üe bie 3«8«1 Regierung tatfächlich in ber $anb. «ber

fie oerlobberte, unb bie Dinge würben ein fchlechteS (Enbe genommen haben, wenn nicht

in ber jweiten $alfte bes 15. ^ahrhunberts ber Reformator Tfongfaba als »er*

befferer ber ©Uten* unb Glaubenslehre aufgetreten wäre. 3mei ©chüler festen feine

Überlieferung fort: Dalai Sama*) unb ^anfhen (Erbeni tfama. SRach bubbhiftifefeem

©lauben finb biefe beiben bann in ftets fich fortfeftenber Äette wiebergeboren worben

bis auf ben heutigen Tag. Unb oor allen T)ingen: im I>alai Öama war bereits ber

heilige ^abmapani (unb nicht 93ubbha, wie man oielfach lieft) ftleifch geworben; ber

*) „2ama" bejeiflnet ben bubb^iflifc^en ^rieftet.

W«cine.Kwibf4«n. 1904. II. «tft. 81
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götttt^e ^abmapant, au bem alltäglich bie Amnionen unb aber äRiüionen bcr 53ub«

bbiften beten: Om mani padme hum! roörtltd) überfefct: O bu Äleinob imtfoto«, «men!

anfänglich ftanben bie betben obetften Santa« etnanber gleich. (Seit aber bet

Dalai*) t'ama feinen <5ife nach bem bretaipfetigen Serge ^otala bei ?^affa oerlegte —
ber Sanften ©rbeni Cama refibiette unb refibtert nod) heute im Älofter Xafcbilumpo

(33erg be« heiligen <Segen«) bei ©higatfe —, roueb« fein Vorrang mehr unb mehr.

93om ©enerat be« toichtigften 2Äön<h«orben« braute er e« ^um onerfannten üäftlic&en

©behaupte einer falben ÜHilliarbe 93ubb^iften (in ülußlanb, (Sbina, ^apan, ftnbten),

unb für fein SBaterlanb hotte er auch — ein tyriefter*$Önig — feit bem 17. $a&r*

bunbert bie weltliche ÜWacht in $änben, foroeit baoon angefidjts ber Oberhoheit

(£binaS bie SRebe fein fonntc.

?lber regiert roirflidj ber Dalai ?ama? jQfft er nicht ein gefügiges ©erfjeug

in ben $änben feiner Berater? $n ben fahren ber Äinbfjeit gan$ ftdjer, unb e« Reifet,

bafj bie eigentlich regierenben ^o^en 2ama« — ein SBterer'ftoUegium — bafür forgten,

Änaben, bie fid) nicht nach SBunfd), b. h- aüju felbftänbig entwicfelten, beizeiten in bie

rounfchlofe föuhe be« Nirwana übergeben au Iaffen. Der iefeige Dalai Öama ift 1876

geboren unb Reifet eigentlich $f ubtan; $erfönlid)feiten, bie ihn gefeljen haben, fchtlbern

ihn al« ein ßinb unb einen Jüngling oon feltener Änmut unb SBürbe. Huf bie feit*

famen ©ebräuebe beim lobe be« Dalai ?ama unb beim ©uä)en nacb bem Neugeborenen

fann hier nicht eingegangen »erben, «I« ber [efct regierenbe Dalai Santa erforen

mürbe, fugten bie Santa« aud) im ruffifdjen Sanbe ber Burjaten; biefe herrliche (Se*

legenbeit, ftarfen (Sinflufj in 2ibet unb bamit auf bie 500 ORiUionen 93ubb$iften ju

geroinnen, hat ftd) SRufjlanb entgehen Iaffen!

9io<h ein ©ort über Religion unb ^riefterfd)aft be« Sanbe«. Der tnbifche

üBubbbtemu« ift, wie fid) Dr. Älbred)t SBirth au«brüctt, gum MSamai«mu«
M um«

geftaltet. Die Sehre oon ber ©eelenroanberung unb einiget anbere ift neu hinaugefommen.

Gin roefentliche« S3erbienft be« 33ubbht«mu« ift, ba& er oon Änfang an Ächtung oor geiftigem

Seben unb ©elebrfamfeit geprebtgt bat. Die gotte3bienftlid)en formen ähneln felbft in fleinen

äiißerlid)feiten bem fatholifdjen SRitu« Derart, bafc einzelne 2Wiffionare entfegt berichteten:

Der Teufel babe ba eine Äarifatur ber fatholifd)en Äird)e gefd)affen. Dfr ßufammen«

bang ift nod) nid)t aufgeflärt.

Der geiftlicbe @tanb bat bie ganje roeltltd)e 3J?ad)t in ^)änben unb tjerrfc^t

unumfebränft; eine feftgeglieberte ^)ierard>ie, eine unbeugfame ÜRannedgud)t $ält i^n

jufammen. Hu 500 000 — jur ©beloftgteit oeröf!id)tete — 2Könd)e oerteilen fid) über

ba« beroobnte Öanb. filöfter — ibre 3a^t wirb auf etroa 3500 angegeben — aüer

Orten, meift an hocbgelegenen, Ietd)t p oertetbigenben fünften unb oft in foldjer

«uöbebnung, bafe fie fd)ier eine Heine ©tabt barfteüen. Da« Daipong*ftlofter unweit

i*baffa beherbergt gegen 7000 2Hönd)e unb ©tubenten. Die tflöfter finb b« ber

annähme oon Wooijen roäblerifd), unb fie bürfen eS fein, weil ber Slnbrang groß ift.

Der geiftlid)e ©tanb ift bie ^prungleiter gu »nfeben unb SWacht. «ud) bem be*

fähtgten 9iiebriggeborcnen fteht er offen, «ud) fonft bietet ba« ÜWönd)«teben erhebliche

*l „Dalai" Ijeifet „Djean", „aöettmeet" ; eS fott bomit bie unermefelic^e aJJac^t be« fcalat

Sorna 6ejeia)nct roerben.
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materielle Vorteile; jebe ^amüie hält es baher für eine (Ehrenpflicht, baß minbeftenS

ein« ihrer 3WttgltebeT STOoncb ober dornte — auch aahlreidje ^tauenflöfter gibt es —
roirb. Durchweg ftnb bie ßlöfter reich, benn fte erbeben oon ben umliegenben Dörfern

Abgaben, [ie »erleiden (Mb auf 3^nfeit « ftc "erlaufen ipeil* unb ^aubermittel. Gin

Diebftahl, oerübt gegen ein 3Witglieb ber ©eiftlicbfcit, wirb jehnmal fo ftreng beftraft,

als wenn ber SBeftoljlene ein £aie ift.

SWan muß anberfeits auch augeben, baß bie ttbetifdjen ftlöfter bie $flan$*

ftätten ber ftuttur ftnb. Äunft unb ©iffenfdjaften werben in ihnen gepflegt, unb fte

bergen, roie oben bereits berührt, eine Wenge oon Itterarifdjen (Scba&en. 2US baS

SSorrüdfen ber (Snglänber oon ©oangtfe, ihrem erften Qitl, nach C^affa feftftanb, oer*

öf^ntlichte Dr. (Georg 28 egener in einem Berliner Blatte ein SWahnroort an

(Euglanb unb etwa einmtfcbungSlufttge ÜWäa^te, ben ^otalapalaft*) mit feinen roert*

»ollen ^anbfajriften unb Büchern gu fronen. 3m ©runbe genommen fann man ben

(Jnglänbern BarbariSmuS in fötaler Begehung nicht oorroerfen; freiließ, roenn es au«

jwingenben militärifchen (Grünben nötig geworben märe, bie 3Wünbungen ber ©cfehüfce

auf bie Burg beS Dalai Sama ju rieten, fo märe es gefebehen; mir mürben auf

feinen ftatl anberS gefjanbelt haben. Biel näher lag bic oon bem genauen Äenner

afiatifcher Berhältniffe, frürftcnUchtomSfi, auSgefprochene Befürchtung, baß fanatifebe

3Wöna>e bei ber ÜRelbung: „Die ©nglänber fommen!" felbft §anb an ihre <&d>ä%t

legen mürben.

9cidjtS oon allem ift gefd)ef)en. Dem abjiebenben Äommanbeur ber GrpebttionS*

truppen überreizte ber ©telloertreter beS Dalai Santa — gerabe als Dant für bie

erfichtlich nicht erroartete (Schonung ber Älöfter — ein altgolbeneS, rounbertärigeS

Bubbhabilb.

2. $orgef(i}td)te ber engUfajeu <£|pcbitioii.

£um ©erftänbni« ber neueften Vorgänge auf tibetifebem ©oben ift ein Bltcf

auf baS Verhältnis jroifchcn dtf'ma unb Übet erforberlich. (ES ift ber geroiß fcltene

$all eingetreten, baß (Englanb mit milttärtfeher (Geroalt gegen ein ni£f>t felbftänbtgeS

i'anb etngefchTttten ift, mit beffen Oberherrn eS in oollem ^rieben lebt. Denn Xibet

ift restlich — unb rooljl auch tatfächlidj — ein Bafall Chinas. GS ift oben bereits mit»

geteilt, baß ber Drucf beS erpanftonslufttgen Qluna oor mehr als einem $ahrtaufenb ben

auSgemanberten Jibetern folgte. (Jhina follte bann noch ein paarmal (Gelegenheit $ur

biretten Ginmifdmng hoben: roenn mongolifche dürften in bas Sanb einbrachen, rcenn

9iepal feine Horben bis Sbaffa fanbte (1790 bis 1792). ßljina half, aber es hielt bafür

Xibet auch feft in feinen £)änben. ©treng genommen, ift fogar nicht richtig, baß Ütbet nur

ein „Bafallenftaat" dtyntö fei. Die Regierung beS Bogbofban betrachtete baS Sanb als

chineftfehen Boben ebenfo gut roie 93. Oftturfeftan; roenn auch „ftußenlanb", fleht es bem

Butbftaben nach boch burchauS unter chtneftfeher Berroaltung; fte wirb ausgeübt burch einen

„«mban" (jeitroeilig hat es beren gleichseitig jroei, fich gegenfettig fontrollierenbe ge*

geben), fo baß ber Dalai Santa es bulben muß, in ber heiligen ©tabt baS tarnen

eines hohen chineftfeben Beamten $u fehen. Der @rab ber ©inroirfung beS «mban auf

bie ©taatsgefchäfte ift natürlich ie nach ber berreffenben ferfönlichfeit unb überhaupt

*) 6t& b«8 Datai Sorna bei Ö^affa.

81*
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nadj ben Zeitläuften eine feb> berfäiebenartige gewefen, unb 1*0 tyeifjt eS einmal: ber

«mban ift Iebiglidj eine beforatibe ftigur; baS anbere ÜWal: er tjält bte CamaS feft

am 3üget. üRetfi, fo wirb aua^ berfiflcrt, entfenbet ©fcina Seute als fcmban, bie ben

Soften nia)t befonberS gern annehmen, bem Dalai Santa feine Verehrung jollen unb

oft mit redjt ungefaßten $änben in ben (Sang ber SMnge eingreifen, ^ebenfalls fa*

(gnglanb eS in feinen ©ejiebungen $u Sibet gang wefentlia) immer aud> mit (Sbina $u

tun gehabt.

Diefe ©ejtetjungen mürben im $af)re 1774 angefponnen. SBarren §aftingS,

ber weitblidfenbe Vertreter ber englifäVoftinbifdjcn ^)anbelSgefellfcfc)aft
r

mifdjte ftd? in

©treitigfeiten $mifd)cn ben felbftänbigen £>imala»aftaaten ©iffim unb 93(jutan, unb jmar

juungunften beS lefeteren. Da trat ber $anff)en Chrbcni Santa gu ©fjigatfe für ©tjuian

ein unb machte geltenb, ba| eS sunt 3Wad)tbereidj beS Dalai Santa getjöre. üRtt $uoor*

fommenbfter £>öflid)feit ging SBarren £>afttngS auf bie Vorftellung ein unb rief bie

engliföen Struppen jurudf. Die ^olge baoon mar bie §lnbatinung eine« redjt freunb*

fdjaftlidjen VerfefjrS mit bem Sanften ©rbeni Santa. Slber bte Sage ber ©irffamfeit

SBarren £>aftingS' waren gejault, unb bamit erlahmte ber oielbeTfpredjenbe Änlauf.

«IS (St>ina in ben ^afjren 1790 bis 1792 ben f<b>n erwähnten Ärieg gegen SRepal

führte, wie« eS britiftfe Ginmif^ung mit großer 0:ntfc^tebenr)eit junid. ©et wetteren

nepaltfa)en ©irren gelang es aber im ^abje 1817 ber inbifa>n Regierung, oon 9Je»al

ein gewiffeS, rettet gweifetyafteS «nrectjt auf ©iffitn, baS formale ©renglanb amifdjen

ftepal unb Styutan, ju erwerben. Über ein üWenfdjenalter fdjlummerten biefe Dinge,

bis ©nglanb im ^abje 1850 jur »nglieberung beS füblichen ©tffint an fein tnbifcfceS

föetd) fa^ritt; 1861 erfolgte bie ©inoeTletbung aua) beS nörblic&en XetlS. aber bie

©renken blieben unftdjer, unb itibet erfannte bie englifaje Ober^ob^eit über bie nörb*

litten ©ebtete ©iffim« nid)t an; baS führte $u ben ©irren in ben 80er ^afjren be«

19. ^a&rbunberts.

(Gelegentlich eines neuen ©treiteS mit flJepal befehlen tibetifd)e Gruppen bte ©ub=

bange ber füblidjften ^imalaqafette unb fperrten ben ©eg nadj Darbfdjiling (Darjeeltng).

biefe Dinge fpielte ber $lan einer britifdjen ^anbelSeypebition oon Darbfctjiling

nadj 8t)affa fjtneut, für bie (£fcjina SReifepäffe auSfteQen füllte. 9tad) enblofem $j>inunbl>er

erflärte es fid> bereit, 30g bann aber angefidjts ber auf baS S&efanntwerben biefeS Vor-

ganges in übet entfteb/enben (Erregung feine 3ufage ängftlidj jurücf. Unb dnglanb,

bie innere ©ajwäa^e beS mobernen 9leia)eS ber ÜKitte nodj nia^t fennenb unb es als

53unbeSgenoffen in einem etwaigen firtege mit 9ht§lanb wünfa^enb, befajieb fi$. ^itcb,t

nur baS: eS legte ben breiften Xibetern gegenüber eine Sangmut fonbergleiajen an ben

lag. 93oHe 18 ÜWonate wartete bie inbifaje «Regierung barauf, baß bie tibettfa^en

©olbaten baS britif(b,c ©ebiet räumen foüten, bis it>r bann enblia> bie Oebulb aus*

ging, «m 15. 2Hära 1888 trieben englifaje Struppen bie STibeter mit (Bemalt über

ben Dic&elep^ajj,*) oon bem weiter unten noct» mefjr bie 9iebe fein wirb. Unb aber»

malS feb.en wir eine unerquitfliö)e Sage. Die STibeter festen fia> gleiö) auf ber 9?orboft*

feite beS Dfctjelep. paffes, bie «riten auf ber ©übweftfeite bei ©natong feft. Dtefer ^uftanb

•) SMan lieft meift Sfdjelepla. Soö „So" aebeutei im Xibetifcben flafe, fo bafe 2)f(bele|>ia.

ein WeonflSmuS ift.
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dauerte gan$e 6 Monate, unb bann ging ben (Englänbern abermals bic ©ebulb au«: fie

überidjritten ben ^Jafj, oertrieben bie (Gegner unb befefeten baS £)djumbi*£al. 9tadj enblofcn

Sberljanblungen erfannte übet * (Sf)tna am 17. ÜWärs 1890 baS iRedjt SnglanbS auf 9?orb*

ftfftm in aller ^orm an. Die Gfrrenje mürbe feftgelegt unb bie <£infefcung eine« gemifdjten

auSidmffeS oereinbart, bet über £)anbclserleidjterungen amifc&en ^nbien unb übet beraten

foüte. ^m ^ptjre 1903 ift bann fo etroaS roie ein Vertrag juftanbe gefommen, als

beffen Jpauptpunft bie (Srflärung
v
J)atungS — eine« gletfens von geringer JSebeutung

am gufjc beS Dfdjelep^affeS auf ber ttbettfe^en ©eite, nidjt Diel meljr als eine &xtny-

wacfytftation — als „offener" ^lafc anjufcljen ift.

»ber biefer Vertrag, mie aucf> ber Don 1900, blieben toter 58ua)ftabe, unb Don

einer nennenswerten Steigerung beS §anbcl$Derfe§rs (es ift Darüber bereits berietet)

tonnte nietjt bie föebe fein. ©elbft bie genau abgeftedte ©renje mürbe Don ben tibetifdjen

Birten nify refpeftiert.

Diefe SBerljaltniffe mögen neben einem politif^en 3idccT (ogl. meiter unten)

im $uli 1903 jur ßntfenbung beS Oberften :J)oung&uSbanb an ber ©pifee einer

„£>anbelSmiffton" nact) übet geführt fmben. Die anfüt)rungSaeia)en oor unb hinter

„$>anbelSmiffion" finb feinesroegs ironifd) gemeint, benn bie mitgegebene ©d/u&truppe

$ät)lte nur 300 SWann. 9)oungf)uSbanb marfdjierte doii ber SJorbfptfce ©iffimS

nadj bem etma 60 km nörblia) ber tibetifdjen ©renje gelegenen fftjamba Dfdiong

i Dfdjong = ^ort). Dort angefommen, liejj er bie Regierung in Ötjaffa aufforbern,

Unterfyänbler jur ©efpreetjung ber ^JanbelSbeflieljungen ber beiben sJ)Jäd)te heraufcnben.

(Sr roartete wtgeblia). Das tibetifdje SBolf naljm met)r unb meljr eine Derädjtlictje, roenn

nietjt feinbfelige Haltung an. Den 53oten 9)oungI)uSbanbS mürben £)tnberniffe jeber

art in ben $Öeg gelegt, bie $)el)örben liefen ®eiDet)re an baS 23olf oerteilen: fidjtlid)

bauten fie auf ruffifd)en ©djufc. (frnbringlidje biplomatifdje Sorfteflungen Nepals in

^r)affa blieben ol)ne jebeu Erfolg. !^m übrigen gefdjat) ber britifdjen ©djufctruppe, bie

fidj bei Äljamba feft Derfd)an£t Ijatte, mdjts SööfeS. ^nbeS Derjagten tibettfdje ©olbaten

einmal eine Don 9lepal nad) Äljamba gefanbte ^rooiantfolonne, unb baS SWafi mar Doli,

als ber Dalai ?ama an ibn gerichtete ©riefe 9)oungt)uSbanbs — ein arger affront!

— uneröffnet aurüefgab. Die fleine ©cfmfetruppe blieb in itjrer 93erfc&an$ung ft&en.

?)oungt)uSbanb aber begab ftet) nact) ©imla, um mit #orb (£ur$on, bem tatfräftigen,

ftaatSmännifct) benfenben ©ijefönig ^nbienS, über bie weiteren ©abritte ju beraten.

au* ben injmifcben oeröffentlictjten biplomatifct}en aitenftücfen, namentlich aus

bem anfang Dezember 1903 erfäienenen 93laubuct)e, baS ben ©<t)riftmea^fel beS 25ije*

fönigS mit bem auswärtigen amt bat)eim über bie tibetif$e ^rage mä&renb ber legten

^a^re enthält unb eine föedjtfertigung ber unternommenen ©rpebition be^meeft, barf

man ben ©$(uj3 gießen, baß 8orb ©urjon bie Haltung übets bura^auS nict)t un»

erroünfct)t mar. ©eit 2 Sa&ren ^atte er ftetS auf bie ^otmenbigfeit einer energifa)en

attion gegenüber übet tnngemiefen; Dtelleicbt mar Don it)m sJ)oungfju£banb nur ent-

fanbt, um it)n Don ben libetern beleibigen ju laffen unb fo bie ©ntfa>eibung t)erbei*

jufü^ren.

aus biefem 93laubua), baS ©ebriftftürfe Don feltener ©a^arfe gegen fltujjlanb

enthält, gebt femer t)erDor, baß bie rufftfa)e ^Regierung es 1902 in Bonbon mit einer

bireften fönmifd}ung oerfucl)te. ©ie liefe bem „Foreign Office" mitteilen, baß fie eine
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britifdje ©jrpebition nad) $ibet als geeignet betrauten werbe, „eine fdjmterige £age gerbet*

jufü&ren, bie fdjliefjlid) föufjlanb nötigen fönne, SWaferegeln gum ©ajufce feiner $nter=

effen in biefen (Gegenben ju treffen".

©aS für $ntereffen waren baS? — Der ©unf#, auf ©ritifä>3nbien allezeit

oon £ibet Ijer einigen Drutf ausüben gu fönnen, unb bann bie 3u9eÖörigfeit eines

ÜeileS feiner Untertanen jum bubbljiftifdjcn (Glauben. Deren geiftlidjeS Oberhaupt fa&

eben in £fyaffa. SluS ben beiben (Sefanbtfdjaften, bie ber Dalai Vama 1900 unb fpäter

an ben $aren fduefte, oljne weiteres fdjliefjen $u wollen, bafj nunmehr ber Qax anftettf

beS SBogbodjan in $efing in ein gewiffes fdm&f)errlid>eS 33erf)ältnis ^um Oberhaupt ber

33ubbfjiften getreten fei (ein namhafter Öele^rter Ijat biefeS behauptet), ift mefjr als

gewagt. Gf)ina fjat nadj wie oor freien 93erfepr naä) Xibet hinein; eS fyält bort eine

ftänbige Söefafcung. dagegen mufjten — nadj 1900 — jwei rufftfdje ©rpebitionen an

ber tibetifdjen ©renje umfefyren. 9fod) war feitbem fein curopäifdjer töuffe in $tbet.

£orb SanSbowne, ber englif^e üflinifter beS Siufeercn, nannte bie ©prad>e

ber oorerwäfjnten ruffifc^en ÄunbgeBung „böäft ungewöhnlich unb faft bro^enb". £ng*

lanb wies bie ruffifaV <£inmifc&ung entfdjieben jurütf : es fönne cor allen Dingen ntdjt

einfeben, was für ^jntereffen fltofjlanb in einem tfanbe baben fönne, baS 1500 km oon

ben ©renken feiner afiatifajen SBefifeungen entfernt Hege.

Daraufhin begab fid) ber ruffifc^e 53otf$aftcr in Bonbon auf ben föütfiug unb

erflärte amtlid} Sibet als aufeeTbalb beS SJeretdjS ber ruffifajen ^olitif liegenb. Slber

fdjon im £>erbft 1903, als oon ber bea bftdjtigten ©ntfenbung einer britif<f)en (Jjrpebition

nadj Sibct hinein bie SHebe war, fam SRufjlanb mit äljnlidjen SJorfteÜungen wie frfiber.

$etyt würbe SanSbowne in einer von ber unter Diplomaten fonft üblichen

gemeffenen Jonart ftarf abweidjenben »Spraye redjt beutlid). (5r fanb es fonberbar,

„baß ein foldjcr (Sinfprudj oon einer 3J?ad)t erhoben werbe, bie niemals Hnftanb ge*

nommen fyabe, in baS (Gebiet iljrer 9lacbbarn einzugreifen, fobalb bie Umftänbe es £u

erforbern fdjienen. ©enn bie ruffifdje Regierung ein töedjt jur ©efdjtoerbe gegen (£ng*

lanb ju fjaben glaube, weil biefeS ©dritte tue, um oon Übet (Genugtuung $u erhalten,*)

ju welker ÄTt <5praa)e wäre bann wol)l ßnglanb wegen ber Eingriffe ShifjlanbS in

ber üftanbfdmrei, in Üurfeftan unb in ^erfien berec&tigt?"

©eit unbenflidjen Reiten Ratten bie ruffifa>n ©taatsleiter eine äbnlid)e ©praa)e

niebt ju fjören befommen, aber fie begehrten niö>t auf. ^m Gegenteil rebete ber Sto»

treter 9?ufjlanbS in Bonbon plöfcud) oon ben gemeinfamen ^ntereffen ber beiben l'änber

in Xibet: es fajeint faft, als l)abe ber 5h:ieg Japans wiber fltußlanb, fo überrafa?enb

er auSbraa?, bod> fa)on feinen Statten oorauSgeworfen.

Die rufftfa^e treffe fretliö? geigte nia?t bie gleite 3urü(f^altung wie baS amt^

lia^e ^ufelanb, unb aud) biefeS fiel aus ber Wolle, als im frrüfta^r 1904 ber ©eiter*

marfa) ber britif^en (Jrpebition naa^ ?baffa feftftanb. Damals oerfua>te es in geling

gang offenfunbig, dfyma jum Öinfprud) gegen bie englifaje Unternebmung gu bewegen.

Um bei ber (Sadje gu bleiben, fei — oorgreifenb — auf bie ©rflärung l|ingewiefen,

bie üKr. «örobrirf am 23. >li 1904 im Unterlaufe ab^ab: fliufelanb fei am 2. ^uni

*) 3it3rotMcn war ber ^nnbclömifftoit ;.')oung()uübanb3 »on ben Xtbctern bereit« ber

erwähnte 2(^impf angetan.
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b. $S. bena*ria)ttgt, bafj ©nglanb oon ber Drbnung feines politif*en 33erljaltenS wiber

übet ni*t abgeben fönne, aber feinen 33erfu* machen werbe, eS fi* ein^uoetleiben ober

unter englif^e ©*ut#errf*aft gu ftellen, fo lange fi* ni*t anbere SWädjte in tiefe

Dinge einmif*ten.*)

Diefem 3»el entfpredjenb ift es — oerf*iebene Änjeidjen fpra*en gan$ beutli*

bafür — aunä*ft (Snglanbs %b[\$t gewefen, nur bis ©tyangtfe oorjugetyen; man freit

ben babur* ausgeübten Drurf für l)inrei*enb, um übet jur 9ia*giebigfeit $u uer*

anlaffen. Diefe Beregnung erwies ft* als falf*, unb bafj bem fo mar, bürfte wefentli*

bem @inf(u& beS f*on erwähnten ruffif*en Untertans unb burjätif*en Warnas Dorfa)cw

juauf*reiben fein, ber fidj wäljrenb ber ©ypebition in ?^affa auffielt unb baS Dljr beS

Dalai Santa befafj.

9?a* allem fann bie ©ntfenbung ber britif*en ©rpebition na* übet hinein

nidjt überraf*en. SHefapttulicren wir nur fur$ bie ®rünbe, fo finb eS im allgemeinen:

bas 93ebürfnis einer befferen föefpeftierung ber ©renje feitens ber übeter fowie ber

SBunfdj na* einem lobnenberen £>anbelsoerfeljr. ferner bie bebroljlt*en iöejiefmngen,

in bie fRußlanb wäbrenb ber legten $af>rc 511 übet getreten mar; 1900 traf, geführt

oon $>orf*ew, eine tibettfdje (SVefanbtfc^aft in 9iu§lanb ein unb fpäter folgte no* eine

zweite; eS beißt, 9?ufjlanb Ijabe einen ©ebeimoertrag mit übet gef*loffen, ber erftereS

an bie ©teile (SfunaS als ©*ufema*t übetS fefct; ja, eS würben ©injetyeiten aus

biefem angebli*en Vertrage mitgeteilt, ^ebenfalls oerf>anbelte ber Dalai Sama mit

Oiußlanb, wäbrenb er jegli*e AuSeinanberfefcung mit ©nglanb grunbfä|li* ablehnte.

2lurf> tann man mit 9ükffi*t auf bie geograpl}if*e unb ftrategifdje Sage übetS i*orb

SanSborone nt*t oerbenten, wenn er am 13. Äpril 1904 im Unterlaufe fagte: „Sföenn

eine ÜRa*t in üfcet oorfjerrfdjen foll, fo mufj es ©nglanb fein." ^ebenfalls bebeuteten

bie awif*en Übet unb fltußlanb angefponnenen SBeaiefmngen, aua) ofme ben ©inmarf*

rufftf*er Bataillone, eine ©efafjr für (Englanb f*on im §inblitf auf bie 300 2)iiÜtonen

feiner ni*t unbebingt guoerläffigen inbif*en Untertanen. Dr. ®eorg ©egener fte&t

in bem Wettbewerb (SnglanbS unb fllufjlanbs um übet einen üil beS Kampfes „ber

wei&en unb ein$eimtf*en 9Haffe um Slfien überhaupt". Über etwaige englifebe üräume,

fi* bur* übet oon ^mbien einen ®eg jum Xal beS ^angtfeliang au babneu, wirb

im ©*lu§abf*nitt bie Siebe fein.

Sin befonberer ®runt aber für bie ÄuSfenbung ber ©jtpebition war, bafj bie

;/)oung$uSbanb im Pommer 1903 jugefügte S3eleibigung nid)t ungerä*t bleiben burfte.

Millionen unb aber 9Willtonen inbiftt)er Äugen lauerten barauf, ob ber britif*e Seu

ben ©*lag ungeftraft Ijinnebmen werbe.

9lm 6. SWooembcr 1903 Ijatte 2orb ßur^on baS Qitt feiner unabläffigen

55orftellungen unb Anregungen errei*t: er erhell bie (Erlaubnis, ein (SrpebitionSforpS

naa> übet 3U entfenben.

Ü)er re*tlia)e Dber^crr übetS, ß^ina, flaute tiefen Vorgängen mit fauer*

füßer IWiene 3U. (JS ^atte gu ben rufftf*en 3)?a*enf*aften gefabwiegen, unb es f*wieg

jefet jum Sßorge^en ©nglanbs.

*) Sluä biefer Äunbgebung tote au* aus anbeten gcfjt ganj Kar fyttvox, baß bie einige

3eit juoot aufgetommene 9ta*rt*t vom 9(6f*lu^ eine* ®e^ettnr>ertrageo jroif*en (Englanb unb

Mufelanb 2ibet«S wegen in ba3 (Hebiet ber gabel ju oetioeifen ift.
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3. Vi« (»öaugtfc.

©ewöljnlidj lieft man von ber „Crjpebition ^oung^uSbanb". 3)aS ift

niät gan$ genau ridjtig. @S Ijanbelte fia) um eine boppelföpfige Unternehmung.

Oberft $oungfjuSbanb war ber politifaje Ägent ber inbifdjen Regierung; an ber

©pifce beS (SrpebitionStorps ftanb ber Oberft 3. ffl. S. SDiacbonalb, bem — rote

baS im britifa)en §eere öfter geflieht — für bie Dauer ber (^pebttion ber fflang

als ©rigabiergeneral oerliefjen würbe. $e naä) ben Chrforberniffen ber tfage trat

balb bie eine, balb bie anbere oon ben beiben (Spieen meljr Ijeroor. Söeibe aber

waren fjeroorragenbe ^erfönliajfeiten.

Oberft $oungljuSbanb Ijat fia) als ©rforfajer äfienS, befonberS ber aentral*

afiatifdjen $odjgebirgSroelt, f)eroorgetan unb ift bafür mit ber golbenen 2Jiebaille ber

Äönigl. ®eograptyifd)en ©efeüfcbaft in Bonbon ausgeweitet werben. aftandjen

ruffiidjen Offizier fjat er fiä> auf feinen Weifen gura ^reunbe erworben. Die inbifdje

^Regierung fanbte i$n nacb ®ilgit, als eS galt, ben legten 3)?e&tar auf ben Xtfion $u

fe&en; fpäter war er Stcfibent in £fa)itral.

General SDiacbonalb ift ©enieoffaier, unb Ijat man ifjn woljl mit Deshalb

gewählt, weil oorauSfidjtlidj bie ^ionierfunft in bem wegearmen öanbe befonberS $ur

©eltung fommen würbe, ftber er ift audj ein SRann oon feltener Energie. Das
bewies er wäljrenb ber ^a^araerpebition ($nbien) unb aud) bei feinen &wei Uganba»

erpebitionen (Weberwerfung ber Meuterer unb Äufftänbifdjen); bann beim Unooro»

felb^ug unb wä^renb ber ajinefifajen ©irren 1900. <£r ift aber nidjt nur ein tüchtiger

©olbat, fonbern audj ein bewährter $orfa)er.

©S fragte fiel) nun, wie ftarf baS ©rpebitionsforpS ju madjen fein würbe.

*n verfügbaren STruppen fe^lt es in ^nbien nia)t. «ber sroci (Erwägungen beftimmten

eine 2ttinbeft* unb eine §ö$ftaaf)l. Die erftere würbe Dura) ben etwa *u erwartenben

©iberftanb ber tibetifajen Gruppen unb bie (Entfernung beS £ielS (©oangtfe), bie

lefctere bura) bie üKögliä^Ieit einer ausreißenden Verpflegung beS (SrpebitionSforpS

beftimmt.' ÜWan burfte ntajt oon oornljeretn barauf rennen, VerpfiegungSoorräte im

tabe au erwerben, wie nadfter in giemliäjem Umfange boa) gefa)a$. Die fdjlecijte

©efä)affenljeit ber Söege, bie großen ju überwinbenben §ö>n unb bie Sange ber

(Stappen erfdjwerte bie 9toa)fuljr gang ungeheuer.

3Ba3 nun baS $j)eer oon Xibet betrifft, fo tann eS als ein erljeblidjer SDladjt*

faftor nidjt angefefjen werben. 9iadj bem Söudje beS ^[nbierS ©arat 5£fa)anbra Das
ift ber d)inefifa)e Ämban ftets (Efjef ber tibetifd>en Gruppen, aber baS Verhältnis mujj

ein redjt lorferes fein, benn gelegentlidj beS Vormarfa)eS leifteten bie Eibeter ein

paarmal bewaffneten 3&iberftanb, obgleidj ein ber englifdjen äolonne ooranreifenber

djineftfdjer „©eneral" ernftlia) abmahnte. Die etwa 1500 bem ttmban bireft unter*

ftetlten ßineftfßen ©olbaten*) futb ben (Jnglänbern nirgenbS entgegengetreten.

@S gibt aud) einen tibetifa)en Obergeneral ober üftagpon, bem 6 Dap^onS

(naa) unferen gegriffen etwa ©rigabefommanbeure) unterftefjen. Von biefen ^ben

ibren ©ift 2 in Ö^affa, 2 in ©frgatfe, 1 in ®oangtfe unb 1 im ftort Jingri.

*) 9kd) anberen ^ätte et jur 3eit nur eine Seibgatbe oon 100 Wann um ftd).
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SBeiter werben in ber militärifchen Hierarchie untertrieben: ber Kupon

{etwa 93ataillonSfommanbeur), bem 250 üflann unterftehen (ber Dapson befehligt

rter Kupons); ber Gtyapon (Hauptmann) ftet)t an ber ©pifce einer ffompagnie oon

125 ÜRann unb wirb oon fünf DingponS (früljrer oon 3ügen S« 1* 25 üßann)

unterftüfet. Die ^nfpeftionen ber Xruppen werben, was fehr begeiebnenb tftr
oon

3a$lmetftern ausgeführt: fie ioüen wohl feftftellen, ob bie ©ollftärfe auch überaß

erreicht wirb.

Diefe ©otlftärfe beträgt 6000 üftann, wooon 3000 üftann für gewöhnlich

mit £)albfolb gu ?anbarbeiten u|"w. beurlaubt finb. wätjrenb ebenfo »tele unter ber

^abne gehalten werben follen: auch biefe bienen jährlich tatfäajlid) nur brei ÜRonate

unb gwar für ben geringen ©olb öon fünf Kupien monatlich, wäljrenb ber cbtnefifrfie

©olbat, ber allemal nur brei ^afyre int #anbe bleibt, 15 Kupien erhält. Kad) Slblauf

ibrer freiwillig eingegangenen Dtenfloerpflidjtung treten bie Seute gu einer $rt £anb*

fturnt über, Den CanbeSgefefcen gemäß fann bie Regierung überhaupt bie gange

waffenfähige (ginwohnerfchäft einberufen; bie ©efteöung foll in folgern fralle auf bie

^amilien unb ©runbbeftfeer nach einer Hrt fteubaltyftem oertetlt werben. Der florn*

manbant iebe« ber über baS gange Sanb oerftreuten ftorts (DfchongS) hat eine «ngat)l

twn Gewehren in Serwahrung, bie gum ©inerergieren ber jungen Seute ber Umgebung

bienen follen. Natürlich geflieht baS nie.

SBiel wert ift bie tibetifche SolbateSfa felbftoerftänblich nicht, gumal ihre ©e*

waffnung in ber $auptfache eine rücfftänbige ift. Die tibetifchen Fußgänger führen

noa) tfuntenfehloßgewehre, Q3ogen unb Pfeile, lange ©peere unb ©chleubern. Doch

würben ihnen im Verlaufe ber (gjpebition auch friegSbrauchbare £>interlaber unb fogar

eingelne *D?agagingewebre abgenommen. ©in englifcher ÄriegSberidjterftatter, beren

mehrere bie ©jpebition begleiteten, will auf foldjen (Gewehren bie Stempel ruffifdjer

^abrifen gefehen haben. ftmtlicf> würbe berichtet, baß bie Xibeter mit in $t)affa 9*s

fertigten (Gewehren unb (£efchü$en ins ^elb gerüeft feien, bie gwar nicht auf ber fwtje

ber Qtit geftanben härten, aber auch nicht gang unwtrffam gewefen feien (©djußwette

1000 $arbs). $m ^ahre 1888*) oerwanbten bie Xibeter noch auf einem Dreifuß

angebrachte Donnerbüdjfen gegen bie (Snglänber. (Sin ftugengeuge oon bamals berichtet

über beren ©ebraudj: eS gehörten brei SKann gur SBebtenung; Kr. 1 richtete; wenn

bann Kr. 3 gelaben hatte, brüefte Kr. 1 bie ©chulter gegen ba« ^dlaerne ©cfcwangftücf,

wobei Kr. 2 ihn mit beiben «raten umfaßte unb fia) mit aller ßraft gegen ihn ftemmte.

©ar bas alles gefchehen, fo entgünbete Kr. 3 bie Sabung mit ber gunte unb im nächften

Sugenblicf faßen Kr. 1 unb 2, alfo gwei Drittel ber SSebtenung, auf bem ©oben. Slucr)

einen fupfernen 7*$ffinber auf hölgerner Safette gebrauchten bie Sibeter 1888.

(£S fann gar feinem Zweifel unterliegen, baß jefct, nachbem einmal (Snglanb

ben eTften bewaffneten eingriff getan, bie ©affenfrage in ÜTibet [ich oon (Srunb aus

änbern wirb. Stuch an ^nftrufteuren wirb eS bem gama*Kegiment nicht fehlen, wenn

es banach ausbaut.

Um bis ©uangtfe — nötigenfalls mit ®ewalt — oorgumarfchieren, erachtete

bie inbifche Kegierung ein tforpS oon 60 englifchen unb 2800 eingeborenen ©olbaten,

•) »gl. oben.
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2 ÜRafd)inengewel)ren, 2 ©ebirgS* unb 2 ^Ibgefcbütjen fotute ein ^clbla&arett für

auSreidjenb. Diefe Heine ©treitmadjt glieberte fid), was Infanterie unb <$enie*

trugen betrifft, in: '/> Bataillon ber 8. (SurfljaS,

1 * * 23. <5itf> Pioneer«,

1 * s 32. »

!

/2 ©appeurfompagnie.

(£S ift mobl oon mit ben Ver&ältniffen weniger Vertrauten $eroorgeb>ben

roorben, baß groei $ionier>Regimenter (bie ©nglänber fagen immer Regiment, wo aud)

nur ein einzelnes iöataillon eine« Regiments in g-rage fommt) oerwanbt mürben.

2)aS ift eine fdnefe Sluffaffung: tiefe Regimenter „Pioneer«" finb einfadje Infanterie

unb untertreiben fid), was bie «uSbilbung anbetrifft, in feiner ©etfe oon ber übrigen

^ingeborenen^nfanterie. Die 32. ^Moniere ftanben in ©iffim.

33ei ©natong, bem an ber tnbifdjen Seite beS Dfdjelep Sa gelegenen @ren$--

fort, mürben Vorräte aüer Hrt, einfdjließlid) warmer ßleiber, unb eine gewaltige

SranSportabteilung (8000 Präger unb 4000 Sragtiere, meiftenS 9)alS aus Repal)

jufantmengebraa)t. 33ei ©natong fammelte fid) aud) Anfang Dezember baS ©rpebitionS*

forps. Die rürfwärtige SBerbinbung beS oorgefd)obenen $oxt$ war oortrefflid). 93iS

Qarbfdjiling (Darjeeling) füljrt bie 33al)n unb oon bort bis ©natong — etwa 80 km —
fyatte bie inbifaje Regierung in ben legten $af)ren burd) ben Sftajor ©fyeSncp.

eine oortrefflid)e ÄunftgebirgSftrafje bauen laffen.

(£» beftanb bie ftbfirfjt, über ben Dfdjelep^aß (bie (Skenje amifdjen ^nbien

unb Tibet) gunädjft in baS Xfd)umbi*Tal eingumarfdjieren, baS fid) wie eine fpifce

£anb$unge gmildjen ©iffim unb Jöljutan fdjiebt. Üßan wählte alfo eine anberef um
60 bis 70 km öftliajcre Rid)tung für ben Vormarfd), als fie Oberft 2)oungljuSbanb

im »Sommer 1903 eingefd)lagen, unb $mar lebiglid) aus militärifd)en Örünben. tiefer

SBedjfel in ber Ginmarfd)rid)tung f)at wieber $u einem weit oerbreiteten ÜWißoerftänbntS

geführt, ©clbft <5oen o. §ebin ließ in ber „Söod)e" bie brttifd)e §aupterj?ebitton

über Äfjamba Dfd)ong nad) ©oangtfe rücfen. 93ei flljamba faßen nod) bie 300 SWann

ber $ounglmSbanbfd)en ©d)ufctruppe oerfdjanjt, unb man jog fie erft gurütf, als bie

§aupterpebition tyren Vormarfd) antrat. CDiefc 2Baßna$me war oon übler Jöirfung.

benn bie Stbeter fab«t in ber 3urücfyie&ung ber 300 flWann ein 3eid)en ber

©d)wäd)e, baS fie fpäter guut Slöiberftanb gegen bie ©rpebition $oungb>Sbanb*

ÜJJacbonalb ermutigte.

*lm 13. Dezember 1903 brad) bie ©rpebition oon ©natong (4000 m) auf

unb überftteg bei grimmiger flälte ben Dfdjelep Öa (4385 m). Die $nber gelten

gut aus unb litten meljr unter ber $)öf>enluft, als burd) ben ^roft. ftber oon ben

an £>öljenluft gewöhnten nepalefifd)en $afs frepierten Taufenbe, als man ins Tfdmmbi*

£al niebergeftiegen war. ©ei ber >Drtfd)aft Eidmmbi oerunglütfte eine Abteilung oon

Pionieren burd) einen ©rbrutfd). äud) oon ben Tragtieren famen manage in bem

faft weglofen ^elsgelänbe ju ©djaben.

Äm 29. Dezember war baS SjpebittonSforpS in $^ari (oergleia^e ©fi^e),

fanb aber baS bortige ftort oerlaffen. Rad) ÜKaft oon 1 7a 2Bod)en, um bie SSkge

gu oerbeffern unb bie Rad)fub,r gu regeln, würbe am 7. Januar ber ÜJormarfd) wieber

angetreten unb ber 4470 m ^o^e Tang 2a überwunben. ÜHit einer $anbooü ü?eute
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hätten bie £ibeter bicfen fchwierigen Paß fperren fönnen: fte matten nic^t ben

geringften 93erfucb ba$u. Auch ließen fie es 311, baß bie (Englänber ftch am 9forbfuße

beS PaffeS bei Zuna häuslich einrichteten. Dann aber wuchs bem tibetifthen £)eer*

Raufen, ber monatelang 12 km norbwärtS bon Suna bei (Sunt lagerte, ber 3Kut.

Vergebens hatte Dberft £)oungf)u$banb oerfucht, burch Sßorftellungen bei ben

tibetifdjen Führern bie SBafjn frei $u befommen, benn er hatte ben Stuftrag, bon

Gqangtfe aus SBerhanblungen mit bem Dalai Cama anjufnüpfen. Goangtfe mußte

a(fo erreicht werben. 9115 9)oungbuSbanb nur auf mißadjtenbeS benehmen ber

£ibeter ftieß, ließ üftacbonalb am 31. aWärj bormarfgieren. Vergeblich war bie

Aufforberung an bie einige Kilometer füblich bon ®uru aufgehellten Sibeter, firt

jurütfjujiehen. Da gab e$ ein merfmfirbigeS ©chaufpiel: bon englifcher Seite t^ielt

man immer noch an ber Äuffaffung feft, baß man fich nicht im Äriege mit übet

befinbe. So würben bie britifchen Solbaten beorbert, ohne SBaffengebrauch ben

©egner mit fanfter (Gewalt aus ben ©fangen unb Schüfcengräben, bie er befe^t

hatte, gu bringen. (Sine Anzahl ber tibetifdjen gelben ließ e$ fich gefallen, aber

fchließlich gaben, ein paar, oon ihren Führern angefiachelt, fteuer ober auch ein Führer

fchoß felber. Qm Augenblicf mar baS Gefecht auf ber ganzen tfinie im Gange mit

bem (fcrgebniffe, baß bie 2000 bis 3000 2Hann ftarfen Solbaten bes Dalat l'ama in

milber ftlucht bie Stellung räumten. (Sie oerloren 300 üttann an £oten; bie

Chtglänber hatten nur 13 Stferwunbete.

9iacb, englifdjer — oon ben übetern übrigens beftrittener — Darftellung

hätten alfo tibetifaje ©olbaten ben erften Schuß in biefem Kriege abgegeben. Denn

nun mar ber Ärieg ba; bie $ittton einer „£>anbeldmiffion" ließ ftc^ nicht mehr auf?

recht erhalten. Demgemäß fuchte, wie es ba« Gefefc borfchreibt, bie britifche Regierung

Anfang "April bie Genehmigung beS Parlaments sur friegerifchen Sßerwenbung inbifeber

Gruppen außerhalb ber Grenzen $nbtenS nach-

üftan hätte glauben fotlen, baß bie Gruppen beS Dalai ?ama nach bem fo

überaus unglücklichen Ausgange beS Gefechts bei Guru, bie Suft junt ffiiberftanbe

oerloren hatten. Dem war aber nicht fo. ©ehr ernft freilich war ber JBiberftanb

nicht, ben fie am 8. April an ber „Schlucht beS roten GötterbilbeS" leifteten, obgleich

fte biesmal mit Artillerie — fie hatten ein paar Gefchüfce auf ben Jpöhen gu beiben

Seiten ber Schlugt aufgeftellt — auftraten. Dieie Geföüfee würben oon ber

englifchen Artillerie, beoor fie noch irgenb welchen Schaben getan, junt Schweigen

gebracht; bann ftürmte baS Bataillon ber 32. Sifh Pioneers nach fasern ftetter*

gefecht mit bem Bajonett oor. ^eitrt?e i Ii
c| hüllte ein ftarfer Schneesturm, in ben bie

Jibeter blinblingS unb ohne jebe SGBirfung hineinfeuerten, bie Äämpfenben ein. Die

tibettfehen Solbaten fuchten ihr £>eil in ber flucht, als fte gu bem Angriff in ber

^ront noch burch ei"* Umgehungsabteilung in ber plante gefaßt würben. (Ergebnis

200 £ote auf tibetifcher unb 10 £eid)toermunbete auf englifcher Seite.

§m übrigen bot baS Gelänbe fett luna (eine befonberen Scbwicrigfeiten

:

am 11. April erfolgte ber (Sin&ug ber englifchen Kolonne in Gt?angtfe, ber widjtigen

Stabt am 9itangtfchou („ftluß mit bem belifaten Söaffer").

Die ©rpebition hatte feit bem SJerlaffen SiffimS in ber Luftlinie gemeffen

200 km $urücfgelcgt unb, SSerwunbete abgerechnet, feinen ÜRann bor bem ^einbe
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oerloren. Dafür war fie aber burdj bte Abgabe oon ©tappentruppen unb burdj

SranfheitSoerluft (XobeSfälle Durdj $ranft)eit bei ben Gruppen 35, bei ben Xrägern

45 ÜRann) fo gefchwächt, baß fie beim Ginjug in ©oangtfe nur noch etwa 400 ftöpfe

3äf)lte, nämlich ben ©tab, 150 3Rann Infanterie unb 150 ÜDtann berittener

fanterie oon mehreren Regimentern foroie bie SebtenungSmannfchaften oon je

3iuci lO^fünbem unb üftarimS.

Obgleich baS tibetifdje 35olt ficb. als Durchaus umgänglich erwies unb bie

überall neben ben Sägern gleich eröffneten flWärfte fleißig mit SanbeSprobuften befugte

— cS ift fc^r bemerfenSwert, baß s))oung^uSbanb in feinen Berichten wiebert)olt

genau über bie gu üttarfte gebrauten Waren SluSfunft gibt — fefcte bie tibettfd)c

Regierung ben Wiberftanb fort; gewiß hoffte fie beS fleinen Häuflein« ber ©egner

$>err au werben.

8m 3. attai m met)r als bie £)älfte ber englifchen Äolonne aus, um
ttbcttfaje ©olbaten, bie fich am 5caro*$aß (ogl. ©fiaae; 5000 m über bem SWeere)

gefammelt Ratten unb bie rücfwärtige SJerbinbung ber Gnglänber bei Ä&angma be*

brot)ten, ju aerftreuen. Das gelang nach einem garten Kampfe am 5. 9ttai, wobei

oon ber tjöchftenS 250 Äöpfe aä^leuben englifchen Abteilung 25, barunter 1 Hauptmann

unb 3 üWann tot, in SSerluft famen. Die fcibeter foüen 150 bis 200 aHann ein«

gebüßt Ijaben. $ßät)rcnb baS ©efecht fich abfpielte, bie Hauptabteilung alfo fern war,

fpielte fidj cor ($oangtfc ein aweites (Gefecht ab: etwa 700 oon ©higatfe fommenbe

Xibeter griffen überrafdjenb baS Sager au. Die Abwehr gelang aber mit einem

93erlufte oon nur awei ÜRann! Unb weiter gef<hiet)t etwas grftaunlicheS. STibetifche

©olbaten befefcen baS oberhalb ber ©tabt am $3ergbange gelegene Äaftell unb richten

aus ®ef<hüfc unb (Gewehr baS ^euer auf bas etwa 1200 m entfernte Sager: angeblich

aus mobemen, in Stjaffa gefertigten Feuerwaffen. ©efonberS wtrffam fönnen fie nicht

gewefen fein, fonft hätte auf 1200 m baS englifche, in ber fö>ene gelegene Sager binnen

furjem in ®runb unb Söoben gefdjoffen werben muffen! Unb biefer 3uftonb dauerte

wochenlang!

Die oorgebachte Abteilung beS gjepebitionsforps befanb fich nun in einer

angefichts beS geringen mtlitärifchen Werte« ber tibetifchen Gruppen awar nicht gerabeau

gefährlichen, aber boch nicht unbebenflühen Sage. Die englifchen Äuriere würben über^

fallen unb einmal auch bie rücfwärtige 33erbinbung für mehrere Jage oöllig unter-

brochen, fo baß Oberft SBranber au ihrer Wteberherftellung einen SSorftoß fübwärts

machen mußte, ©ährenbbes ftüraen fich bie Sibeter mteber — unb wieber erfolglos —
auf baS nur fdjwad) befefct gebliebene englifche Sager.

©elbftoerftänblidj ^atte bte inbtfche Regierung, als bie Dinge oor ©vangtie

eine fo wenig erfreuliche ffienbung nahmen unb ber bortt)in berufene 8moan mit

allerlei Ausflüchten auf ftdj warten ließ, ftnftalten aur Rachfenbung oon Verhärtungen

getroffen. 9m 26. üßai traf bie erfte ©taffei, am 26. 3un*t es war inawifchen au

wiebert)olten ©efe$ten in ben bem Sager nächftgelegenen Dörfern — unb auch bei

«bangma gefommen — bte Waffe ber Verhärtungen ein.

$efct würbe nicht länger gefäumt, bem unerträglichen 3ußanb ein (£nbe au

machen unb baS ÄafteÜ, beffen Äommanbant eben noch bie Weitergabe eines Briefes

an ben Dalai Sama fdmöbe abgelehnt hatte, au nehmen.
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Älofter unb Dorf 9Kani — beibe liegen ein ©tücf füblich (S^angtfe —
waren ftt>n am 26. ^uni oon bem fich hartnäcfig befjauptenben ©egner gefäubert

worben. Dann fchob SRaebonalb eine Abteilung weftwarts, um bie Verbinbung

©oangtfe« mit ©htgatfe $u unterbinben. Darauf ©ranatfeuer auf ben Ort unb baS

Äafteß. Unter bem (Sinbrutf bicfeö fteuerS bat ber tibetifche flommanbant am 29. um
einen SBaffenftillftanb bis gum eintreffen ber injmifchen oom Dalat Santa tatfächlich

entfanbten Unterbänbler. Am 1. ^uli fanben fie fich ein; mit fliücfficht auf bie beoor«

ftehenbcn 93ert)anblungen mürbe ber 2Baffenftiflftanb bis junt 5. ^uli nachmittag«

1 Ut)r oerlängert. ©chliefelicb erfolgte, ba an eine (Einigung mit ben tibetiidjen

Abgefanbten gar nicht gu benfen war, gleich noch am iWadjmittage, nach ergiebiger

Vorbereitung burch bie Artillerie, bie (Erfletterung ber ©tabtwälle unb ©egnahme bes

oor bem ftaftett gelegenen Orts teils unb am 6. bie Crrftürmung be« tfaftell« bura) bie

SRooal ftüftlier« unb ®urft)a5. Verluft: 1 Offizier, 3 inbifche ©olbaten tot, 8 Offiziere,

4 meijje unb 20 inbifche (Solbaten oerwunbet. Der auf 5000 bis 6000 Äöpfe

gefaxte ©egner flot) nach ©^igatfe, ber ^robtn$ 2)am unb bem £aro*$afj.

4. S?ou ©ttangtfe nadj £$affa.

Die ©egnabme be« mit ftarfer Sruppenmacht ocrteibtgten unb für unüber*

wmblich gehaltenen Saftellö oor ©pangtfe machte einen tiefen ©inbrucf auf bie (Gemüter

ber Sibeter. ©rnftlia)en ©iberftanb t)aben fic feit bem 6. $uli nicht met)r oerfudjt.

Aber es mar flar, baß ein (Snglanb befriebigenbes Abfommen nur unter ben üflauefn

Jaffas $u erzielen fein werbe.

Am 14. Qult brach General 3)?acbonalb oon ©oangtfe auf. 92acb 3urücf=

laffung eines ftarfen ÄommanboS bort oerfügte er noch über 76 britifche Offiziere,

576 britifche unb 2000 inbifche üJiannfchaften. <£r folgte ber Üibet oon ©eften nach

Often burdjquerenbcn, leiblich gehaltenen ^»auptftrage, bie gunächft bem ©angpo

(Brahmaputra) folgt, bei ©^igatfe aber ben ^luf? oerläfjt unb über ©oangtfe ben

ßaro*$a& (5000 m) unb — nach Begleitung be« SöefmferS beS $ambof**)©eeS —
ben ©hamba^aß (4050 m) mieber in ba« ^lujjtal fteigt. Die Xibeter leifteten nur am

Äaro*$afe ffiiberftanb, unb jwar recht idjwacben, woburch bie ©nglänber 1 9flann tot

unb 2 oerwunbet oerloren. Da« mar bie lefcte nennenswerte Äftion in biefem ftelb;

guge. ^n feinem gangen Verlaufe fyattt er ben ©nglänbern an Verluften oor bem

fteinbe gebracht: 3 Offigiere tot, 17 oerwunbet; oon ben weifeen 2Rannichaften 32 tot,

12 oermunbet; oon ben inbifchen SWannfchaften 31 tot, 98 oerrounbet Über bie S3er*

lüfte ber fctbeter liegen nur ^bantafiegablen oor.

5118 ba« ©rpebitionSforp« bei 9tagart|*e angefommen mar, fttefj e« auf einen

oon Sbaffa entfanbten Unterhänbler; wieber gab e« ein nufclofe« ^inunbhergerebe.

SWacbonalb marfchierte weiter. 9iod) einen Verfudj machte bie Sama-töegierung: in

^fchuful, am Ginfluffe be« flitfchou (an bem 8t)affa liegt) in ben ©angpo, wolle fie

ben ^riebenSoertrag unterzeichnen. $ounghuSbanb unb üWacbonalb liefen ftch

nicht aufhalten. Am 26. unb 27. festen bie Iruppen über ben ©angpo.

*) efotpion=©cc.
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9iun fanbte ber $>alai Stoma, ber früher $oungbu«banb« ©^reiben nidjt

Ijatte annehme« motten, einen ©rief jnit ber Sitte, md}t roetter gu ge&en. GS mürbe

fein £ob fein, meinten bie Überbringer be« ©riefe«, menn feine ®efü$le burd) bat

eintritt ftrember in bie ^eilige ©tobt oerlefet mürben. 9Jur in ?§affa mürbe er

einen Vertrag untergeid)nen, erroiberte 9)oungl)u8banb. ftnbeS oerfprad) er fofortigen

flbgug nad) Untergetdjnung be« ©ertrage«.

Um 3. Sluguft trafen bie englifajen ©pifeen oor ?§affa, bem „®ötterlanb",

ein; 1,5 km t>om ftufje be« IJotala, be« breigipfligen Serge«, auf bem ftd) ber $alafi

be« Dalai Santa ergebt, btdjt am ^rtoatgarten be« geiflltd)en unb roeltlidjen Oberhauptes

ber Xibeter, fdjlugen bie ©nglänber ü)r 8ager auf. ©taunenb ruhten bie Äugen ber

Solbaten auf ber in 100 jährige Säume eingebetteten ©tabt mit iljren meinen Käufern,

oergolbeten Xempelfuppeln unb mit golbenen platten belegten $ürmd)en. 2)a« mar ber

Soben, beffen Setretung allein fdjon nad) bem ®lauben ber Subbfnften Vergebung ber

©ünben ermirft!

Die tibetifd)en ©olbaten, 4000 bis 5000, Ratten bie ©tabt oerfoffen; bie

englifdjen refpeftierten ben ^eiligen ©oben unb blieben brausen. Da« tibetifdje 93oH

geigte fid) nid)t im geringften feinbfelig, fonbern nur mafjlo« neugierig, dagegen

oerfd)Ioffen bie £ama« — ber Dalai öama mar mit Dörflern nad) einem 8 läge*

märfd)e nörblid) gelegenen älofter geflogen — fid) nod) immer bem ©rnfte ber Sage,

©rft auf bie Drohung $oungf>uSbanb«, ben ©ommerpalaft beS Dalai £ama besiegen

gu motten, fanben fie fid) gu ©ertjanblungen bereit, ftür bie brittfdje (Srpebition mar

©ile geboten, ba bie iRegengeit ben ©angpo in iljrem föütfen ftarf anfd)meflen lieg unb

ftd) balb fd)on Vorboten beS SGBinter« geigten.

5. ftriebenSfdjlnff.

fflad) fester enblofen ©erljanblungen, geführt auf tibetifd)er ©eite »on bem

^nljaber ber SRegierungSgeroalt nad) ber ^luö)t beS Dalai Santa, ben oberften SamaS

fowie bem d)inefifd)en Ämban, unb geförbert burd) bie Vertreter Nepals unb SljutanS,

mürbe am 7. ©eptember im ^otalapalaft ber ^riebensoertrag ftfrmltd) unterzeichnet

unb unterftegelt. Sefctere« unb bie Slrt ber ©iegel oerbienen ^eroorgeboben gu merben

;

benn es ift, um bie Sebeutung be« ftriebenSinftrumentS berabgufefcen, behauptet morben

bie Untergeidjnenben feien gang bebeutungSlofe unb infompetente 3Renfd)en gemefen.

Der Vertrag geigt bie ©iegel beS Dalat Santa (oon feinem ©telloertreter in ber

Regierung barunter gebrürft), be« oberften SlateS, oon brei großen Älöftern unb be«

©olfSrate«. Leiter ift — lange nadj bem ©ertragSfdjlufe — als etma« «Reue«

bemängelt morben, ba§ ber Ämban ntd)t mit untergeid)net ufro. Ijabe. Da« ift aber

gleid) in ber erften Depefd)e 9)oungl>uSbanb« gefagt unb begrünbet morben: ber

Slmban $at in geling bie Silligung be« ©ertrage« befürroortet unb für feine «Regierung

nid)t gleid) untergeid)net, meil er grunbfä&lia) bagu nia>t befugt ift. 2Bie menig fid) (S^ina

bamal« auf bie ©eite be« Dalai tfama fteüte, ge^t fajon barau« fyeroor, baß e« i^n feiner

ftlud)t megen in aller gorm abfegte! 9?ad) einer Öe«art freilid) nuT „oorläufig".

ißad) iKitteilungen ber ,,2ime«", beren ßd^t^ett fpäter oon ber Regierung

beftätigt mürbe, ^at ber groifd)en (Snglanb unb STibet abgefd)loffene ©ertrag ben

folgenben ^alt:
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1. Übet f?at bte (Grenzftetne an ber ©renjc von Siffim wieber aufgurteten.

2. Jn ©ijangtfe, (Gartof unb $atung follen zum ßwecfe Ö«en;
auStaufdjcS groifdjen brittfdjen unb tibetifchen Äaufleuten ÜWärfte eröffnet werben; in

begug auf anbete woljlhabenbe Ortfchaften wirb baS gleite in AuSftdjt genommen.

3. 93ei Verhanblungen über ©inwänbe, bie ftdj aus bem Vertrag oon 1893

ergeben, wirb £ibet oerantwortliche Beamte ernennen, bie zum felbftänbigen Vert)anbeln

mit ben britifchen Veamten ermächtigt finb.

4. Auf bie (Einfuhrwaren barf fein weiterer 3oll gelegt werben, fobalb

(Großbritannien unb Üibet fia? über einen 3°^tarif oerftänbigt haben.

5. Auf bem SBege gwtfajen ber inbifchen (Grenze unb ben brei oorgenannten

sJttarftpläfcen bürfen feine Zollämter errietet werben; eS finb an biefen ^läfcen

iöcamte zu beftellen, bie ben biplomatifchen unb gefchäftlicf>en Verfetjr erleichtern follen.

6. Sibet hat eine (Sntfchäbigung oon einer halben sJWiflion $funb Sterling*)

in brei Jahresraten oom 1. Januar 1906 ab zu zahlen.

7. Vritifche Struppen werben baS XfcfmmbUSal auf brei Jahre ober folange

befefct halten, bis bie üBarftpläfce in befriebigenber ©etfe eingerichtet ftnb unb bte

©ntfthäbigung ooü befahlt ift.

8. Alle an ben ^anbelSgrenjen jwifchen bem Jnneren Eibets unb ber

tnbifdjen (Grenze gelegenen Söefeftigungen ftnb zu fcbleifen.

9. Ohne 3ufrtmmung (Großbritanniens barf fein tibettfdjeS (Gebiet an eine

frembe <3fta$t oerfauft, Derpadjtet ober oerpfanbet fowie feiner fremben SDlaty erlaubt

werben, ftd) in bie innere ober fonftige Verwaltung Tibets etnjumtfcben unb amtliche

ober nichtamtliche ^erfonen, gletcboiel welchen SBeTufs, nach £ibet zu entfenben, um in

bte bortigen Angelegenheiten einzugreifen;**) enbltä) barf feine frembe ÜHacht in übet

Straßen ober ©ifenbahnen anlegen unb 93ergwerfe eröffnen. Sollte (Großbritannien

einer fremben 9Wacht ben Vau oon Straßen unb (Jifenbahnen ober Bergbau geftatten,

fo h^t eS baS Wecht, bie Ausführung ber entfprechenben Abmachungen in allen (Singel<

heiten ju überwachen. flehte (Grunbftücfe ober (Grubenlänbereien, bie Mineralien ober

foftbare SKetalle enthalten, bürfen an eine frembe STOacht oerfauft, oerpachtet ober

oerpfanbet werben."

9iach Unterzeichnung beS Vertrages ^iclt $oungt)uSbanb eine ebenfo oer*

föhnlicht wie emfte Anfprache, bie ben Vertretern XibetS fieberlich im (GebädjtniS haften

bleiben wirb. Qann forberte er — ein gefdnefter Schachzug! — SWacbonalb auf,

bie gefangenen tibetifdjen Solbaten (76) freijulaffen, was am 8. September unter

Zinszahlung oon 5 Atopien an jeben als (Gefdjenf gefchah. Die Übeter famen feiner

Erwartung, baß ade wegen Betätigung einer englanbfreunblichen Denfart ©in«

geferferten gleichfalls in Freiheit gefegt würben, alsbalb nach.

*) iHunb 10 Mtonen 3Äorf. Später jagte eine Äeuter^ÜRelbung, bafj bie 2ibeter naa>

iräglicb, bte 9WögUa)feit, einen folgen »etrag in fo furjer 3eit 3U jaulen, beftritten bitten. Xatau)

fei mit iljnen oereinbart, bog fte oon ben 75 2ad Rupien (gleich SRtHion $funb Sterling) all-

jäfjrlicb, 1 Snd ju bejahen gärten, n>a§ einer $efc$ung be$ Ifdjumbi'taleS auf 75 3atpe g(eia)

tdme. 5Biefe SNeftning ifi englifü)erfeüö amt(id) bementiert roorben.

**) Qitlt befonberä auf bie burjcttifcfjen Samaä.
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^n eitel ftreunbfdjaft fc^icb man ooneinanber. Slbmarfd) oon 8$affa am
23. (September, nid)t ungefäljrlid)e Überfcbreitung beS ftarf angefd)mollenen ©angpo

unb Slnhmft in Gtyangtfe am 5. Dftober. Unterwegs Ratten bie Gruppen fe$r $o&e

Sältegrabe auSgufjalten, bie fid) auf bem ©eitermarfd) nad) ytjaxi bis gur Unerträg*

lid)feit fietgerten.

^n ©oangtie mürbe bas (SrpebitionSforpS aufgelöft, nad)bem es nod) an ber

©djletfung beS ÄaftellS mitgemirft hatte. Dbgleid) bem Vertrage nad) nur baS

2fd)umbi*2:al befefct gehalten werben foü, blieben gwei Äompagnien inbifd)er Infanterie

in ©ttangtfe.

6. «uSblitfe.

SEBic bereits erwähnt, finb Don oerfd)iebenen Seiten 93erfud)e gemalt werben,

bie Bebeutung beS im oorigen 3lb|d)n:tt wtebergegebenen Vertrage« möglid)ft tytab*

gufefcen, ba an bem Triumph, ba§ eine englifdje Üruppenabteilung bis gum ©ifc beS

Dalai tfama oorgebrungen ift, nun einmal nid)t gerüttelt werben fann.

<Sold)e Bemängelungen — aud) bie angeblid) nod) fe^lenbe Botlgiehung burd)

ben SBi^cföntg oon ^nbien würbe betont — erfdjeinen nid)t red)t angebrad)t; ber (Erfolg

ber englifd)en (Srpebitton ift ein großeT. 3)aS ergibt ohne weiteres fd)on ein Blitf in

einen Seil ber ruffifd)en treffe nad) bem Bcfanntroerben beS Vertrages. Dort wirb

befürchtet, bafc ©nglanb burd) ein bauernb freunblid)eS BerhältniS einen ungeheuren

(Einfluß auf bie bubbhiftifd)e SBelt aud) außerhalb ^nbienS — S^ina, Äorea, $apan —
gewinnen unb ihn gum 9?ad)teil föußlanbS auSnufcen fönne. SBirb nun ber £>alai £ama

im ©egenfafe gu (Englanb oerharren? 9tad) bem Äbgug ber britifd)en Struppen würbe feine

balbige föütffehr nad) S^affa erwartet. (Es wäre gar nid)t oermunberlid), wenn er, ba

englifd>erfeitS flugerweife in bie inneren Berhältniffe beS £anbeS nid)t eingegriffen ift,

trofc zeitweiliger Hinneigung gu fllufjlanb, in nid)t gu ferner Qtit fd)on feinen ^rieben

mit (Englanb machte. (ES ift ihm in ber füt)Ibarften SBeife ad oculoa bemonflriert,

baß er in Xagen ber 92ot auf bie £>ilfe ruffifd)er Bajonette nidjt gu rechnen hat.

Unb felbft wenn flhißlanb nid)t burd) ben ftrteg mit ^apan feftgelegt märe:

com ruffifd)en Xurfeftan aus fönnen ruffifd)e Bataillone £ibet, ober bod) wenigftenS

fein Zentrum S^affa, wenn überhaupt (was oon eingelnen ftorfd)ern oerneint wirb),

fo bod) nur mit äußerfter 2Rühe erreichen, oon ^nbien aus bagegen englifdje ohne

allgu große ©d)wierigfeit. Das bargetan gu fjaben, ift allein fd)on ein wefentlid)er

Erfolg ber (Srpebition ?)oung^uSbanb»ü»acbonalb. Dr. ®eorg Söegener hält

fogar eine (Etfenbahn oon $>arbfd)iling burd) bas £fd)umbi*2:al unb über ben Xang«

$aß nad) ®nangtfe — unb bann gleid) weiter nad) ©^igatfe — für burdjauS mög*

lid). ©o wirb bie £eit fie ftdjer bringen.

Unb weiter fd)weifen bie oora^nenben träume. SWan barf nid)t oergeffen,

bafj bie Quellen beS ?)angtfefiang fi$ m Oft«2ibet finben. Das ^angtfe*Xal aber

$at ©nglanb fid) gewöhnt, als bie t^m gebü^renbe ©nftugfp^äre gu betrad)ten. ^nbien

unb baS 9)angtfec@ebiet burd) SEibet oerbunben: ein großartiger ©ebanfe! 2)aS 8anb

beS Dalai Sama hätte bamit ben ©harafter als ^ufferftaat oerloren, wäre beut

brittfd)en ffieltreid) aber aud) oiel nüt}lid)er geworben. ©d)on fafy ber „Birfd)ewiia

Sjebomofti" ein <Sd)retfgefpenft am afiatifd)en ^immel auffteigen: in 8onbon Ijabe fit^
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eine ©efellfdjaft gebilbet, bic oon ^nbtcn, unb $war oon iöirma aus, eine (£ifcnba§n

bura? Xtbet unb bann längs beS SaufeS beS 9)angtfefiang bauen tuoQe!

$)aS ift 3ufunftSmuftf. (Snglanb wirb, was es in £ibet gewonnen hat, noa?

gu oerteibigen haben. Dafj es ftdj rüftet, jetgt föen ber an fi<h nicht bebeutenbe Um*

ftanb, ba§ bie inbifdje Regierung alsbalb eine Prämie oon 1000 Sflarf für Offiziere

ausgefegt f)at, bie baS $)olmetfcher ©ramen in ber tibetifchen «Spraye befielen.

©nglanb wirb gewärtigen müffen, bafj feinen Gegnern im 93olfe oon übet

auf unfontrollierbaren ÜÖegen moberne Feuerwaffen gugehen. 33on ben 5000 2ftongolen,

bie ftch angeblid) an ber mongolifa>tibetifchen (Sren^e aufammengerottet haben, um bie

ihrem geiftlidjen Dberbaupte angetane ©darnach gu rächen, bürfte nicht aü^uöiel $u

befürchten fein. ?lber bie fraglos oor^anbene Erregung in ber Mongolei beweift,

welch gewaltigen ©inbruef baS ©rfcheinen ber Gnglänber oor ben Xoren 8§af[aS in ber

ganzen bubbfjiftifchen Söclt gemalt t at. ?ln (EbinaS (Stellung in £ibet bat (Inglanb

nicht gerüttelt; es behauptet fogar in feiner ffienbung, bajj es fie geftärft fjabe. Sftun

bat es freilich ben Stnfchein, als ob @f)i"a baS nicht recht anerfennen wolle; es jaubert,

ben englifch * tibetifdjen Vertrag anguerfennen, unb will pr Prüfung ber ©abläge einen

neuen Ämban — ben Zaotai oon Üientfin — nach ityaffa entfenben, was einer aufjer*

orbentlidjen 23crfcbleppung ber Angelegenheit gleich tommen würbe. Älljufebr braucht

(Englanb fid) burd) bie Haltung (ShinaS nicht beängftigen ju laffen.

3ur ©rfchlie&ung SibetS ift ber allererfte, noch $iemlich befcheibene ©abritt

getan ; weitere werben unb müffen folgen. SDagu gehört bie .<pebung ber oben ermähnten

miffenfdjaftlichen @<häfce. »ua> bie Kartographie wirb ihren Vorteil aus ber neuen

Sage stehen; — wie nötig trofc aller allgemeinen ÄenntniS beS SanbeS eine grünbltaje

ßartenbericfjtigung ift, hQben ben ©nglänbern fdwn bie erften 3J?ärfd)e auf ribetifchem

©oben gezeigt.

aJl0Ttn«.«unMd>QU. 1904. It. ftcfL 82
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Rundfcbau in allen Joannen*

$eutfd)l<tttb. $ie ©ctjrtftleitung wirb in ßufunft an biefcr ©teile eüte

3ufammenftellung bon *Rad)rlcf)ten über bie beutfcfje URarine bringen, bie geeignet

erjdjeinen, ba8 ^ntercffe ber Sefer ju erteetfen. $ie Einteilung be8 Stoffe« nrirb ft$

im aflgemeinen ettoa an bie bisher für bie fremben 2Rarinen üblidtje Ratten, Hufna^me

merben an biefer ©teile gelegentlich aud) intereffante 9?a^rictjten über bie Keifen unb

SRetfepläne ber «u8lanb3fct)iffe finben.

— SScrbänbe. Slm 1. Ofto&er fmt bie «Reuformierung ber afttben ©djladjt*

flotte («. ft. O. bom 10.9. 1904) ftattgefunben. $ie neuen ©efcfjroaberctjefg, Äontre*

abmirale ©raf Saubtffin unb ftifdjel, Imben ifjre Slaggen getjeifet.

$ie aftibe ©djlnctjtflotte fefet fidj Ijiemact), wie folgt, jufammen:

Jtea\tt Ijetm XL" ($lottcnfIag.gfa)tff), Sbmiral ». Ä öfter.

I. ©efctyroaber. II. ©efctjtoaber.

(Sontreabmtral ©raf ©aubiffin.1 (Kontreabmiral ftifdjet.)

„SitielSbad>" (&laggfa)iff), „flaifer Srtebria) III." (&taflflfa)iff),

„3aft,ringen", „itaifer SBityelm ber ©rofee",

„Setitn", „SBörtb/',

„Wedlenbura", „SBet&enburg",

„Äaifer Äarl ber ©rofee". „Glfafc",

„33rauniä)n>eig" (§lagg|cE)iff be$ 31°«*™
SCbmiratS, Äontreabmiral » r e u f in 9 ).

3luf!lärungöfa)iffe:

„ftriebria) Gart" (Slaggfa)tff beä öefef>13« „$rinj öeinria)",

^aberö, Äontreabmiral Sa) mibt), „Stnabne",

„ftrauenlob", „Slmajone",

„»rcona", „aRebufa".

„Hamburg".
Xenber: „$li$" unb „Sifeit".

„$8raunfcf)tbelg" ift am 16. Ottober in $ienft gefallt unb erlebigt gunfidjft «ßrobe*

fahrten, „©Ifafc" foH etwa <£nbe Ottober jur Slbnatjmefaljrt bereit fein. 3ur Slbnatjme

Wirb ba8 ßtnienfdjiff bon 5)an$ig itad) fttel überführt.

$>le ßinienfctjiffe ber ©d)lad)tflotte Ijaben am 1. Oftober mit ber MuBbilbung ber

neu an 93orb fommanbierten 9Jcannfcf>aften begonnen. £le ^reujer berbleiben bid SWittc

9?obember jur ©rlebigung bon 3«ftanbfe&ung$arbeiten in ben SBerften.

— Drganifation. Anfang Oftober ift au8 fedjä ßüftenpanäerfdjtffen („Obm*«
Älaffe) ein Keferbegefcbmaber gebilbet. 3mei ©d)iffe ftnb bauernb in Dienft, bier im

3uftanb ber 9leferbe. $)a3 ©efcfyroaber unterftetjt ber Snfpeftion ber ©d)ipartillerie.

#auptliegetjafen biefer Sieferbeformation ift 5) an j ig. $118 ©tammfctyffe finb in SMenft:

„grittjjof unb „Slegir". («. Ä. O. bom 29. 9. 1904.)

©urd) Ä. O. bom 29. 9. 1904 ift angeorbnet, ba§ bie bisherige Qnfpeftion
ber SWnrineartillerie mit bem 1. Dftober 1904 geteilt tbirb in eine Snfpeftion ber
©d)tff8arttllerie unb eine ^nfpeftion ber ßüftenartttlerie unb beS 9ftinen--

toefenS. \Hls ©tanbort für erftere ift ©onberburg, für (entere (Eujtjaben borgefeljen.

3unäd)ft füllen feboct) beibe I^nfpelteure itjren ©i& in 2Bilt)elm8t)aben nefjmen. — Qum
Snjpefteur ber ©ctjiffSartitterie ift ber bisherige ^nfpefteur ber je^t getrennten ©eljörbe,

ber äontreabmiral (Halfter, ernannt, mit SSafjrnetnnung ber ©efc^äfte be« ^nfpefteur§

ber ßüftenarttaerte unb beS SDJinenmejenS ift ber »apitän $ur ©«e granj beauftragt
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3n Angelegenheiten beS $u ihrem Befehlsbereich gehörigen ^erfonalS unterteilen biefe

3nfpeftionen bem betreffenben ©tationSfommanbo, in allen übrigen fragen btreft bem
9iei^8»93?Qrtne^mt.

D>er 3Mpeftion ber ©chiffSartiUerle fmb unterteilt: Die Arttlleriefchuie, bie

Arttflerie*©ct)ulfchiffe, baS Artillerie*BerfuchSfommanbo, baS Artitterie=83erfuchSfchiff, baS

9ieferPegefd)maber auS ftüftenpanaerfd)iffen, bie Oberfeuertoerfer unb geuermerter ber

SWatrofenbioifionen, SBerften unb ArtittertebepotS.

Der $nfpeftion ber Süftcnarttllerie unb beS 9HinenmefenS finb unterteilt: Die

9Hatrofen»Artiaerie*Abteilungen, bie 9)cinen*33erfud)Sfommiffion, bie ©chul* unb BerfuchS-

fc^iffc für SDcincnmefen, bie ©iarine^elegraphenfdmlc.

(sine weitere A. U. O. Pom 29. 9. 1904 orbnet an, bafe bie Jorpcbo*
Abteilungen unter Beibehaltung ber bisherigen Organifation ber Bermehrung beS

SorpeboperfonalS unb ber $orpeboboote entfprect)enb auszubauen unb nad) Bebarf neue

Kompagnien mit SorpebobootS^eferoebiöifionen $u bilben ftnb. 9?ae^» entfprechenber 93er*

meljrung ber Kompagnien follen neue Jorpebo* Abteilungen gefdjaffen merben. 3una(ht
mirb mit bem 1. Oftober 1904 bei ber I. 2orpebo«Abtetlung eine 4. Kompagnie gebilbet.

— Ausrangierte ©djiffe. Die Dorpeboboote S 2, S 9, S 10, S 18, S 19

finb auS ber Sifte ber ÄriegSfahraeuge geftrietjen.

— <ßrobefahrtSergebniffe. SRacb, befriebigenbem Verlauf ber (Erprobungen

finb baS fiinienfct)iff M ©(^maben
M

, ber grofje Äreujer „griebrid) Sari" unb ber tieine

Sreujer „Bremen" Pon ber SWarlne übernommen roorben.

©. W. 3. „©chroaben" ift auf ber Äalferlichen SBcrft SBUhelmSljaPen innerhalb

einer etroa 3 järjrigcn Bauzeit nad) ben fionftruftionSbeblngungen, meiere für baS eben*

falls bort erbaute fiinienfdjiff „SBittelSbad)" raafcgebenb waren (pgl. 3ab,rgang 1903 ber

„9Karine>9iunbfchau\ ©. 109), erbaut roorben.

Die programmäßigen Probefahrten mürben mit 6,2 m §d)raubenfteigung ; (jöchfte

ausgeführt, ©ei ber 6ftünbigen forcierten gahrt mürben im Durcbjdjnitt 14390 $ferbe=

ftärfen bei 104,6 Umbretjungen ber 2Wafcb,inen inbijtert. Der mittlere fiuftüberbrucf

betrug in ben 39Mn°erfeffelräumen 9 mm > m *en SBafferrohrfeffelräumen 37 mm
SEBafferfäule. Die 24ftünbtge Viotilcnmefjfatjrt mit allen Ueffeln im betriebe unb einer

mittleren ©efamtleiftung ber 2Rafdjtnen pon etma 10000 tnbiiterten <ßferbefiärfen ergab

narhftehenbe mittlere SSerte:

©efamtleiftung in inbijicrten ^ferbeftärfen . . . 10465,
Umbrefjungen ber 9D?afd)men 94,1 pro SRinute,

SohlenPerbraud) pro inb. Ißferbeftärfe unb ©tunbe 0,835 kg,

fiuftüberbrucf unter bem 9iojt ber 3#toberfefiet 10 mm Söafferfäule,

* * * * * SBafferroljrfeffel . 30 mm *

Die aKeilenfahrten jur Ermittlung ber ©d)iffSgefct)minbigfeit für bie bei ber

forcierten 3at)rt unb ber ftohlenme&fahrt ermittelten 3Hafct)menleiftungen finb megen

Berroenbung beS ©djiffeS ju ben glottenmanöüem noct) ntdt)t ausgeführt. 9?act) ben

Sat)rterge6niffcn Pon ©. 93?. ©djiffen „SBettin" unb „SKecflenburg" fretjt jebod) $u er*

märten, bafc bei ber 9Hafchinenleiftung Don runb 14400 inbijicrten ^ßferbeftärfen bie

©chtfjSgefdjroinMgfett auf tiefem SEÖaffer 18 (Seemeilen betragen mirb, mährenb bie

Seiftung bei ber Kohlenmefifahrt üon 10500 inbijierten ^ferbeftärfen einer ©djiffS*

gefchroinbigfeit pon 16 ©eemeilen entfpricht.

©. SR. ©. „griebrtcb, Garl" ift auf ber SBerft ber girma Blob,m & Bofe
in Hamburg erbaut morben. Die Baujett hat 26 SOTonate betragen. Die Bauausführung
ift auf ©runb ber nadjftehenben KonftrultlonSbebingungen erfolgt:

Sänge $mifd)en ben perpenbifeln 120,— m, ' *
.

©röfete Brette auf ben ©panten 19,6 m,
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Mittlerer Tiefgang 7,83 m,
Deplacement 9000 Sonnen,

3nbi3ierte$ferbeflärfen ber$auptmafd)tnen,3ufainmen 17 000,

Ulnjab,! bei ©djtff^rauben bejm. #auptmafd)inen . 3,

®röf?tc (2d)iffggefd)iinnbißfeit etma 21 ©eemeilen.

S)ie bertifalen SRofchinen arbeiten mit breifacher Grjpanfion in bret 3i)Iin bcrn.

$ie Steuerung ber 2Rafct)inen erfolgt burd) ©tephenfonfctje Äultffen, welche mit ©in=

richtungen jum Serfteflen ber güHungen berfefjen finb. 3)ie £effelanlage Beftet)t au£

14 Ueffeln nad) bem ©Aftern $ürr mit Übertji&ern; 8 Äcffel finb neben ber JeWen-

feuerung für £eerölhei$ung nad) bem ©Aftern ber Öl$erftäubung mittels ffompreffton

unb S^wttifugaljerftfiubern eingerichtet. 5ur ^e Forderung ber &effel ftnb 14 3en^*
fugalbentilatoren jur Chrjeugung bon Suftüberbrud in ben gefctyoffenen ^eijtfiumen

oufgefteflt.

Kbmeffungen ber SWaf^inen unb $effel:

$ur<hmcfjer beS $o(f)bru{f£bfinberS 890 mm,
* 2Rittelbrud$l)Unbet$ 1860 mm,
» 9Heberbrucfat)linber8 2180 mm,

$olbent)ub 1000 mm,
SßerljälmiS ber 3^inberinc)alte jueinonber:

$od)brud : SWittelbrud : SRieberbrud = 1 : 2,34 : 6,0,

3Kittelbrud : Weberbrud = 1 : 2,67,

SJurdjmeffer ber beiben ©eitenfchrauben .... 4800 mm,
* SMittelfchraube 4600 mm,

^lnjar)l ber glügel jeber ©eitenfdjraube .... 3 ©tüd,

= * ber SWtttelfchraube .... 4 =

(Steigung ber (schrauben öerfinberlidj . . . . 6 bi8 7,2 m,
eingeteilte ©teigung bei ben Probefahrten ... 6,6 m,
ProjefttonSfläche oller ^lügel je einer ©eitenfchraube

foroie ber 3Rtttelfct)raube bei ber ©teigung bon

6,6 m 6,2 qm,
23erb,öltnt$ ber ProjeltionSftäehe jur förei8flfid}e bei

ben ©eitenfchrauben 0,287, bei ber Stöttielfchraube 0,327,

©efomte föoflflfiche ber ßeffei 103,72 qm,
©efomte ^flä^e ber Steffel (ot)ne Übcrhtfrer) . . 4370 qm,

m,t^n 8WfÜ4e ~ 42
'

^ampJfpjinnunQ_in ben. Affeln 14,26 kg/qcm
\ r

Überbrud.

3Me Erprobungen lonnten mit SRüdfidjt barauf, bafj ba£ ©djiff als 23ea,leitfd)ifi

©. 3R. $a<t|t w ^ot)en^oflern
N

für bie SRittelmeerreife ©einer SRojeftÄt be8 ßaifer£
beftimmt mar, bor biefer SRcifc ntc^t boüftänbig beenbet roerben. ©ei ben erlebigten

Probefahrten f)at ficb, iebod) gezeigt, bog bag ©djiff ben fontroltlidjen ©ebingungen genügt.

£>ie 24ftünbige Sot)lenme&fahrt mit allen Ueffeln im ^Betriebe unb ber bor*

getriebenen burd)fcrjnittlt(^en ©efamtleiflung ber brei $auptmafd)inen bon 11900 inbi»

äierten Pferbeftärfen mürbe am 17. unb 18. gebtuar b. 3- abgehalten. 3m 0nfdt)lu§

an biefe ftalizt mutbe bie 6ftünbige forcierte gahrt erlebigt unb barauf mit ber für

bie Äohlenmefjfahrt borgefcbrtebenen Seiflung bi« $um 20. ftcbruar meitergebampft. <Eie

Äohlenmefefahrt ergab nathftehenbe SBerte:

Äohlenberbrauch für bie inb. pferbeftärfe unb ©tunbe ^f^TÖ^kg,
ßeifmng ber SWafdnnen bei 100,6 Hmbref>ungen in

ber SKinute 12094 inbi^ierte

^ferbcftärfen,
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Suftüberbrucf unter bem SRofi 12 mm SBafferfäuIe,

SchiffSgefdjroinbigfeit etwa 18,7 Seemeilen.

23ei ber forderten gatjrt erregten bte 9Waia)inen bei 112,1 Umbretjungen in

ber ÜRinute eine Öeiftung Don 17759 inbijierten Pferbeftätfen. 25er mittlere Suft»

überbruet unter bem SRoft betrug 42 mm. Da8 «Schiff lief bei grober See unb gegen

SBlnb Don Stärfe 9 etroa 20,5 Seemeilen. Der Xiefgang betrug Dor ben gahrten Dorn

7,55 m, hinten 7,76 m, naa) ben Sorten Dont m
>

hinten 7,62 m. Die Säurten

oerllefen anftanbSloS. Die nocb, auSftehenben 9Heilenfahrten tonnen au8 mtlitärifchcn

©rünben öorau«ftd)tlid) erft im SRoDember b. 3- abgehalten werben.

S. 3». S. „©remen" ift Don ber SHtiengejeaj^aft SBefer*S8remen nad) ben

©ebingungen erbaut toorben, welche im #eft 6 ber „
s
JPLarine'9tunbja^au

" ,
Jahrgang 1904

f

für S. 9K. S. „Hamburg" angegeben finb. Die Söaujeit betrug etroa 19 aRonate.

©ntfprcdjenb ber bei ben 8a)raubenftcigung3faljrten S. 2Jt. ©. „Hamburg" er*

mittelen günftigften Scfjraubenftetgung, mürben bie Probefahrten üon „Bremen" mit

5,9 m Sd)raubenftetgung aufgeführt.

Wact) ©rlebigung ber Sorproben $ur Einübung be$ PerfonalS mürbe am
6. 3uni b. 3- bie 6ftünblge forcierte 5ahrt mtt 9utem CStfolg abgegolten. (£8 mürben

im Durchfdmitt 10386 Pferbeftflrten bei 137 Umbrehungen ber 3Rafd)tnen tnbijtert.

Der mittlere Suftüberbrucf unter ben Stoften betrug 39 mm.
?tm 24. 3uni Derlfefe ba8 (Schiff 2Silhelm§haöen jur SRcifc nadj Danjig, um

bei SReutrug 2HeUenfaljrten abzuhalten. Die Steife rourbe jur (Etlebtgung ber 24ftünbigen

ÄohlenmeBfahrt mit 7000 inbtjierten Pferbeftärten unb, baran anfdjtiefjenb, ber mehr»

tägigen befdjleunigten Dauerfahrt mit ber gleiten Seiftung benufct. ©ebampft mürbe
roäfjrenb 93 Stunben mit einer DurchfdmittSletftung Don 7160 inbtjierten pferbeftfirlen

bei 124 2Rafd>tnenumbrehungen. Der J?ohlenDerbrauch fteüte fid) auf etroa 0,84 kg
für bie inbijierte pferbeftätte unb Stunbe unb ber mittlere Suftüberbruct unter ben

SRoften auf 18 mm SBafferfäule.

Über bie Siefuttate ber am 29. 3uni bei SJeutrug abgelaufenen SRetlen gibt

bie naajftchenbe XabeQe 21uf|chtuf}. ©ei ben SNeilenfahrten mürbe bie £>öcf)ftteiftung ber

iDfafdjmen angeftrebt, roobei ber julafftge $effelbrucf unb Suftüberbruct unter ben Soften

jeboct) nid)t Übertritten roerben burften.

3nbt)ierte 'JSferb«* Umbretjungen ber 2uftüberbrucf unter 3a)tff«jjefd}roinbtgxett

tn Seemeilen:ftärfen: 3Jtaid)incn pro 9Jctnute benStoften:

12100 144.33 44 mm 23,288 auf 65 m Saffertiefe,

11440 140,23 54 mm 22,455 = 25 m
22,466 » 65 m9874 135,88 53 mm

6529 120,55 25 mm 20,327 « 65 in *

4377 106,09 16 mm 17,963 '65 m
2930 94,69 16,028 65 m
1963 82,35 14,061 * 65 m
1296 70,95 12,136 * 65 m
884 62,08 10,321 - 65 m
Der mittlere Tiefgang betrug 5 m.

S 123" hat Q"f Probefahrten 28,3 (Seemeilen gelaufen.

— «eiiepläne Don Äu8lanb$fct)lffen. „^abidjt" hat $u erhol"» gS^roecfcn

Duala am 19. September Derlaffen unb ift am 14. Ottober nach Aufenthalt in Sibreoitte,

Äap Sopej unb St Xfyom6 naa) Duala jurücfgelehrt

„^Bremen" Derliefj am 4. Dttober 9tio be Janeiro, befugte 3^ha ©ranbe, fchrte

nam 9tio jurutf, Derliefj biefen #afen am 18. Ottober mieber unb ging Don bort nach

»arbabo* unb Irinibab, wo fte etroa bl8 19. SRoDembcr Derbleiben foü*.
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„Bertha" f)at am 24. DItoScr SBufung Perlaffen, geljt über ftongfong nod)

©ingapore unb ©angfof, Pon bort nad) ©atabta, wo bog SBetfmacbtSfeft gefeiert werben

foH <£nbe Februar 1905 foü* ber Äreujer nach ©efud) einiger anberer nieberliinbifchen

#fifen über SRanila nach fconglong jurüdfehren.

— ©d)ie[ipretfe. Die oon ©einer SWajeftät bem Äalfer geftifteten ©d)tef*

pretfe für befonbere Seiftungen im ©d>tejjen mit ber ©chiffSartlQerie fürt in btefem %af)xt,

roie folgt, $ur Verteilung gelangt:

©chiefepreiS für fiintenfdjtffe ber aWöcn ©d)lachtffotte: ©. 2H. ©. „taifer SBilhelm II.";

©dnefjpretS für SPüftenpanäerfd)iffe unb grofje Äreujer: ©. Wl. ©. „^rinj #etnriay

;

©dne&preiS für ffteusergefchmaber: ©. 3K. ©. „Surft ©iSmard".

— ©egelpacht. Die ©einer SKajeftä't bem Äaifer Pon bem belgifa^en

ÄonfuI a. D. OuftaP SDioeller in Hamburg als ©efd)enf angebotene ©egelp,ad)t

„£f)atatta" ift ber Sftarineftatton ber Oftfee jur oorjugSroeifen ©enufcung burd) bie

©ceofftjfere ©. SR, ©. „©lüeher" (SlenSburger Sö^rbe) übermiefen roorben.

— 2Röglid)feit ber Einrichtung einer mobernen ftänbigen ©chiff*

fahrtSPerbinbung auf bem oberen ^angtfe Pon 3tfd)ang bis ©uifu. Suf

®tunb einer im 5rüf)jaljr biefeS 3ahreS unter ftäfjrlichfeiten mancherlei 91ri mit #iife

eines getrcibelten $au8booteS ausgeführten SnformatiouSreife unb nach ©rlunbigungcn

an Ort unb ©teile äufjert fidt) baS Äommanbo beS glufcfanonenbooteS „Vorwärts" ju

biefer 3rage in folgenber SBetfe:

Die Entfernung jwifchen ^tfc^ang—£fefmnfing betrögt 400 ©eemeilen, bie Pon

Jfdmnfing—©uifu (auf bem &nbreefd)en $anbatlaS auch §fü=tfd)Ou genannt) 220 ©ee*

meilen. Die ©reite beS ^angtfe ift auf biefer ©trede fefjr Perja^icben (gröfete ©reite

538 m, geringfte 140 m). 3113 geringfie $iefe im gahrmaffer mürbe 7,2 m gelotet.

SlnberfeitS mürben liefen bis ^u 108 m aufgefunben. DaS ftlufjbctt ift fehr uneben unb

meift felfig. Ter ftlufj macht Piele SÖinbungen. ©charfe SBinbungen mit gleichseitigen

Verengungen, bie bie ©djiffahrt erfdjweren, fommen an oier ©teilen Por.

Die ©tr5mung ift 511 allen 3eiten feh* f*arf» am ftärtften jur Qeit beS plöfc»

liehen ftarfen ©teigenS beS SBafferS ßuni bi« Huguft). 3m Durchfdmitt beträgt bie

©tromgefchwinbigfeit, oon ben ©tromfchnellen abgefehen, 4 bis 5 ©cemeilen. Ön einzelnen

©teilen, befonberS in ber 9?fthe ber ©tromfdmellen, finben fich «ufftrömungen, bie teil*

weife Pon ben Dfdmnfen bei ber ©ergfahrt benufct werben. 9ln fünfzehn ©teilen bilbet

ber ©trom ftarfe unb gefährliche SBirbel.

3tt>tfchen Stfdjang 11110 Sfdmnfing finben fich im 6an8en 36 ©tromfchnellen,
bie jeboch nicht ade gleichzeitig öorlmnben finb, inbem bie einen bei 9?iebrtgtoaffer, pte

anberen bei ^odjmaffer Perfchwinben. Die ^affage burch bie ©tromfchnellen tuirb nicht

allein burch ftarfen ©trom, fonbern auch ourth SfelSblöde unb (SeröUbänfe erfchtoert.

Die ©tromfchnellen entftehen ynn Deil burch plö^liche Verengungen beS glu|6etteS infolge

ber ©Obenformationen, jum Xeil burch ©eröUbflnfc, bie burch Sfebenpffe gebilbet merben.

3n mehreren biefer ©tromfchnellen läuft ber ©trom mit einer ©efdjroinbigleit bis ju 14 ©ee*

meilen. ©ecbS ber ©tromfehnetten ftnb nur bei günftigem SBafferftanbe für Dampfer unb

Dfchunlen paffierbar.

3»ifchen Jfchunling unb ©uifu bilbet ber glufj noch weitere 30 ©tromfchnellen.

DaS gahrmaffer ift h*cr jum 2:eil eng unb gemunben. Sebocf) mürbe ein 13 ©eemeilen

laufenber Dampfer biefe ©trede jeber 3ett befahren lönnen.

Der SBafferftanb im ?)angtfe mechfelt mit ben 3ahreS^eiten augerorbentlich. 3m
Februar unb 2Rära ift ber niebrigfte SBafferftanb, ^uli/Äuguft ber ^öc^fte. Die Differenz

betrug im SRittel ber Söhre 1892 bis 1903 im Durehfdmttt 13,4 m. »18 größtes Steigen

innerhalb 24 ©tunben mürben 2,9 m beobachtet.

Die Differenzen im SBafferftanbe unb ber hierburdj herPorgerufene SBechfel in

ber ©tromgefchmlnbigfeit merben an einzelnen ©chnetten für bie SRaPtgierung benu^t.
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Der Dfdmnfenberle&r jtoi^en Strang unb Dfchunftng ifi feljr rege. Die Qaty
ber regelmäßig für brei engllfche ginnen fatjrenben Dfdmnfen beträgt jährlich etma 1000.

Slußer btefen fahren noch toicle für djtncftfc^c Rechnung. 3m SEBinter WuerTeine Keife

flußaufroärtS 4 btS 5 2Bocf)en, im «Sommer — beS ftfirleren Strome« teegen — 618 ju

3 Monaten. Tic lalnilivt bauert nur 6 bid 12 Tage. Tic luliunfcu fegein ftromauf

unb merben getreibelt, talroärtS »erben fie geruber t. 3Jebe8 gab,r^eug hat außer bem
j

großen #ecfruber einen langen ftarfen 93ugriemen. (Etma 10 ^rojent aller Drunten /
leiben auf ber gahrt Schiffbruch.

"

ßtoijdjen 3tf<hfln9 unb T)d)un!ing liegen jefjn größere Orte.

\n beiben Seiten beS gluffcS finben fiel) an mehreren Stollen Kohlengruben.

Der Slbbau gejdjieht auf bie primitiüfte %it. Die Kof)le, fomeit fie in ber iefclgen Slrt

geförbert mirb, ift fet)r geringroertig. 8h einer ©teile wirb ©al$ gewonnen.

Da8 Klima in ber ^robinj ©aedwan ift wenig günftig. 3m ©ommer fmb
Temperaturen oon 38° C. im ©chatten beobachtet. Die (Snglänber unb granjofen Riefen

bie SWannfchaften it)rer glußfanonenboote im ©ommer jur (Erholung jeitmetfe in bie Serge.

Der £)angtfe oberhalb 3^an9^ '< mrt nur mit £ilfe eingeborener 2otfen be=

fahren merben. Kur fie fennen alle ^tnberniffe unb miffen fte mit $üfe ber öerfchiebenen

SBafferftänbe ju übermtnben. Sin ben ©tromfdjneUen finben ftd) überaa Gb,inefen, bie

baS §inübertreibeln ber Dfcrjurifen als Söeruf ausüben. Rettungsboote liegen an biefen

©teilen bereit. Die (Snglänber unterftüfcen biefe lefotere fegenSreiche (Einrichtung bind) eine

jährliche ©ubnention oon 200 Dollars, gür SSerbefferung ber iefoigen (Einrichtungen ließe

fich burch SuffteUung guter ©angfpill?, bereithalten brauchbarer Troffen unb ähnliche«

noch toiel tun. Die ßberaufftcht mürbe jmeefmäßig baS chineftfehe ©eejollamt führen. Die

SJebölterung befürchtet anfehetnenb, baß ihr burch iol-.t>c öerbefferte (Einrichtungen bie

(Gelegenheit jum töroterroerb, bie jefot im Treibelu ber Dfcr)unfen befteht, gefchmälert

wirb. Diefe Befürchtung ift iebod} unbegrünbet. Die Tretblerlötjne ftnb (ehr niebrig.

Daß ber gluß auf biefer ©treefe für Dampfer mit auSreidjenb ftarler 3Kafcf)ine

befahrbar ift, habcn D *e galten ber engltfchen glußtanonenboote „Soobcocf" unb „Söoob*

larl" beiuiejen. Daß jeboef) große ©djroierigfeiten £u übermtnben ftnb unb (gefahren be=

ftehen, bemeift ber lintergang beS RitfmerSbampferS „©ul'hfien" im 3ahre 1900.

(SS bleibt jeboeb, fehr jmeifelhaft, ob bie (Einteilung eines regelmäßig bie ganje

©treefe befahrenben Dampfers ein lotmenbeS (Erträgnis b>&en fann. (Ein foldjer Dampfer
müßte etroa 60 m lang unb Don borjüglicher SRanöorierfähigteit fein, 15 ©eemeilen ©e*

fchminbigfeit (12 ©eemeilen fparfamfte gahrt) haben, mit Doppeiboben unb ^oljbeplanfung

berfehen fein unb eine gute 3nnwteilung beftfoen. (Er müßte ©eitenrabbampfer bon etnia 1

2,0 m Tiefgang fein, Dorjüglictje Rubereinrichtung befifcen unb über jmet fräftige ©pittS

im 33ug unb ein folcheS im #ecf berfügen.

©in Dampfer biefer Slrt mürbe fehr teuer, feine Dragfähigfcit eine relatib geringe

fein. Keine SBerficherungSgefellfchaft berftchert bisher Dampfer, bie bie ©tromfdmeflen

paffteren. Die SetriebSfoften mürben hoch roerben, ba ber Dampfer nur tagS fahren fann,

nachts feftmachen muß. ©ei ben Reifen müßte ftetS auf bie SKöglichfeit beS rechtzeitigen

geftmachenS Sebachi genommen merben, ba nicht alle ©teilen h^u geeignet ftnb unb

guter Bnfergrunb fehlt.

'))ldn in be^ug auf Rentablität mürbe oieltcicht bie (Einrichtung eines ©chlepp=

fchiffahrtbetriebeS üerfprechen, bei bem jroifchen je jroei größeren unb fchroer paffterbaren

©tromfchnellen ein ©chlcppbampfer ben SBerfehr aufrecht erhält unb bei bem bie gefchleppten

©oote einjeln über bie ©einteilen getreibelt merben. Durch ©prengungen unb Regulie*

rungen beS glußbetteS ließe ftch überbieS manches öerbeffern. gür einen folgen ©djlepp*

berfehr fämen folgenbe ©treefen in Betracht:

3e ein Dampfer mürbe ein&ufieQen fein jmifchen:

3tfchang—Kungling-tan.... ©ntfemung 39,5 ©eemeilen,

Kunglfng*tan—©tn*tan .... • 4,6
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©imtan—$)e*tan (Entfernung 12,6 ©eemellen

?)e*tan—9liü>lo*tan * 7,5

5Htu=fo*tan—©in*lung*tan ... - 111,0

©in*lung«tan—£>u*tan (bejro. SBon^ficn) * 36,0

Von £>u*tan (bejro. im SBinter 2Ban*hPen) bis ©utfui (175 (Seemeilen) mürbe

ein 13 ©eemeilen laufenber ©ampfer jeberjeit bie gfradjten weiter beförbern fönnen. Ob
ein folc^eS europäifcheS Unternehmen, baS neben bem gracb,tbampfer noch fet^S ©cf)lepper

erforbert, mit fRücfftd)t auf bie c^inefii^e ßonlurrenj @rfolg §aben tonn, mu| ber fauf*

männifchen Äalfulation $u beurteilen überlaffen bleiben.

t

Iniqlüitb. I aS ufmcUo Slnroachfen unb bie aufjerorbentltche ^>öt)c ber &u$*
gaben für bie SHetdjSberteibigung (1340,7 ÄRltttonen flftarf ohne bie SluSgaben für bie

Naval and Military Works Acts), baS biS^&Tlmmer nod) ablehnenbe Verhalten

ber großen Kolonien, roefentliche Verträge jur Unterhaltung ber Srlotte ju jaulen, eine

gemiffe Gnttäufcrjung auf n>irtfd)aftlid)em (Gebiete in ben legten Sauren unb last not

least bie borauSfichtlid) ftarte Schmähung ber ruffifchen Kriegsmacht im Kampfe mit

3apan fyabtn in ben legten SKonaten bie XageS* unb ga^jeitungen ju mieberholten @r*

örterungen ü6er bie äHöglichfeit einer Verminberung ber SluSgaben beranlafet. Siele

Raiten in Anbetracht ber atigemeinen politifd)en Verhältniffe fo h°he Ausgaben überhaupt

für unnötig, fte fd)liefjen eine $riegSmögli<f)feit mit ben bereinigten ©taaten öon 9corb«

amerifa Pon bornherein als unbenlbar auS. Rubere befchränfen fich barauf, eine anbere

Serteilung ber berfügbaren ©elbmittel auf #eer unb flotte ober auf 2mienfcf)iff* unb

Srreujerbau borjufchlagen, unb leugnen in le^terem JJqÄe bie 3Gotroenbia,leit einer \o

ftarfen ^anjerrreiuerffotte, roie"T!e*^8T"ge6aut roirb. ©S mirb bereits baS (Gerücht Per*

trettet, ber neue QErfte~<öeelorb, Slbmiral 5ifh«r, plane eine gemiffe Unterteilung ber

Hrmeeberwaltung unter bie Slbmiralität, unb motte baS bieSjährige Vauprogramm Pon

Pier auf brei ^anjerfreu^er «bunteren. $>aS biefem äbmiral untergefdjobene Reform«
ünb~~"9)eorganifation8pcogramm ift überhaupt ein munberbar reichhaltiges unb mannig*

faltige^. Sorb Vraffep, {ommt bei biefer (Gelegenheit mieber mit feinen alten Vor*

fernlägen, bie ©cout=®laffe burch armierte ^ilfStreujer $u erfefcen unb bie Steferben auf

ftoften beS aftioen $erfonalS ju bermehren. 9?eu ift nur ber Vorfcf)lag, bieS lefctere

baburef) 5U ermöglichen, bafc ber ©taat ben englifchen #anbelSfchiffSmatrofen gegen bie

Verpflichtung, einer ber 9?eferbeformationen beizutreten, höh«« Söhne fidjere, al§ bie

fremben SWatrofen erhalten.

Der frühere ©rfte Sorb ber Bbmiralttät, ßorb ©eorge Hamilton, 6e*

fürroortet bie Unterftellung ber VertetbigungSanlagen in ben SfriegShöfen unb Klotten*

ftüfepunften unter bie Slbmiralitfit

9)can fann ftd) beim Sefen aller biefer 93orfct)läge unb Stitifcn beS (Einbruch

nicht erroehren, baß manche Steife in ©nglanb als SRücffc^tag ju ho<h gefpannter (Er*

Wartungen auf politifchem unb wirtschaftlichem (Miete eine gemiffe Dfcrbofität ergriffen

hat. 9?adj aufeen §in macht ftch bieje befonberS in einer faft fanatifchen #efce gegen

Deutfcrjlanb, im inneren bUKh fc^firfere Eingriffe auf bie ^Regierung bemerfbar. Deutfchlanb

foQ an ädern ©ctjulb fein, an ben 92ieberlagen ber Muffen, an ben ktUc-itjten öcjd)äften

mit bem betbünbeten 3apan unb an ben ©chroierigfeiten in ber libetaffäte. 5)ie

Regierung roirb befonberS megen ju fchlaffen Verhaltens 9lufelanb gegenüber in ber

Srage ber ÄriegSfontrebanbe getabelt unb bon ihr ein energifcher ©chufc beS englifcr)en

^anbelS geforbert. $ieje hat ftch a^er noc^ t,ullt V 2 du '.tten nerleiten laffen, bie baS

^rifenrecht in einem eignen ätiege befchränfen ober bie Verantmortung ber Regierung

für ben £>anbel ihrcc Untertanen ertoeitem fönnten. ©ie fdjeint in feiner SBeife bon ber

attgemeinen 9?ettJofttät mitergriffen $u fein, fonbern ffreitet ruhig unb ficr)er auf ben
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bon tljr als richtig erfannten ©ahnen weiter unb jic^t auf bem ©ebiete ber 92cutraIitfitÖ=
( .

,

politif bic anberen (Staaten mehr unb meb,r in tyr «Schlepptau, fo bafj baS fogenaimte {*» (-* •(

„jnjejaialißnale JJölfcrrc^t", baS bereits bisher im wefentlichen bon (Snglanb beftimmt

würbe, böflig ein engltfcheS SRecht ju werben broht Die enbgültige Siegelung ber , •»

Sibetangelegenheit wirb üorauSficfjtlich gelegentlich beS ruffifctj-japanifcrjen griebenSfchluffeS / / .

;

erfolgen unb wotjl bottfotnmen nach, SBunfcb, ausfallen. Die Ausführung beS Rfr'.j ' *
'

<

organifationSplaneS beS $eereS hat burcb, bie Einführung einer 9 jährigen aftioen unb l ; ) .

'

3 jährigen 9leferbe*Dienftaett für bie Angehörigen ber regulären ArmeTtuelreTe ^örtfchritte ^ x *

gemacht, obgleich ocr ^an a[ * ©an$eS noch nicht bie ©tttigung beS Parlaments ge* . i

funben fyat. An eine Unterteilung ber ©amifoncn in ben JrriegShäfen unb Stütwunften

unter bie Abmiralität wirb laum gebaut. Die ©erminberung beS SchiffoauprogrammS
j

1

um einen «ßanjertreujer hat ber gioillorb ber Abmiralität, 9K. See, in einer türjlichen

ttebe alS ein falfcf)eS ©erficht Scjci^net.
1

— ^erfonal. Abmiral Sir 3. gifher h^ baS ßommanbo ber ^ortSmouth*

«Station an ben Sßijeabmiral Douglas abgegeben unb bie ©efchäfte beS ©rften SeelorbS

ber Abmiralität übernommen. Abmiral Sir (£f)- Scott mürbe ju DiSporttion geftellt,

93t$eabmiral ^earjon, Gtjef ber Nore-Station, jum Abmiral beförbert. An Stelle beS

ÄontreabmlralS Hamilton mürbe Sfontreabmiral ^oore $um britten Abmiral ber

SRittelmeerflotte ernannt, fo bafi biefe gtotte in ber nächften 3eit alle Abmirale, mit

Ausnahme beS (S^efS, roedjfett. — 3um Nachfolger beS ftontreabmiralS SWan als Con-

troller of the Navy mürbe ber jefcige Director of Naval Ordnance, Captain

©am), auSerfefjen.

Die feegehenben Jenbcr ber SchiffSjungenfchule, „ÜRebea" unb „SKebufa", welche

bie alten SegelbriggS erfefcen, machen mit jeber Abteilung oon Schiffsjungen etwa ein-

monatige Weifen in ber Atlnntif. Die SchiffSjungenfdHtle in #armich foH am l.ganuar 1905,

bie neue SRarinefchule in Dartmouth ungefähr in einem 3af)re fertig fein.

— ©efd)Waber. Die Home-ftlotte befinbet fic^ auf ber ÜungSreife im «Horben

SchottlanbS, fte foü am 6. SRobember in «ßortlanb prücf fein, ©eim ©erlaffen biefeS

$>afen$ am 15. September machte bie erfte fcfmette Dioifton, „Gcrmoutb,", „Stuffell",

„Xriumph", „Smiftfure", eine 8ftünbige JBoltbampffahrt *um Vergleich ber Schiffe ber

„Duncan" klaffe mit ben beiben angefauften chilenifchen Schiffen. Dieje ©ergleidjSfahrt fiel

jugunften üon „©rmoutt)" unb „SKuffeU" auS, obgleich bie probefahrtSgefchmtnbigfeit um
1 Seemeile htato berienigen ber beiben Chilenen jurücfftanb. wjriumph" mu&te nach

biefer galjrt ju einer längeren Reparatur nach $ortSraoutt). @S fnüpfen fid) an biefe

©erfager bereit« aHerljanb Befürchtungen über bie ©eeignetfjeit ber beiben Schiffe für

englifche ßriegSjroecfe.

Die Sanalflotte $at lf« ÜbungSreife um bie Äüfie ©rofibritannienS am
1. Oftober mit ber Antunft in ^ortlanb beenbet. 2Bät}renb beS Aufenthalts an ber

Stme fanben grofje ©mpfangSfeierltchleiten ftatt, bei benen Sorb ©ereSf orb baS <ßubtifum

mieberum barauf bunuic?, bafi bie IhUkh Ausgaben für bie flotte boch noch niebriger

feien als bie für einen Ärteg. Auf ber SRücfretfe bon ber Xone machte baS ©efc^roaber,

mit Ausnahme ber Sfreujer, eine 8ftünbige ©ollbampffahrt, bei ber bie Sinienfchiffe

„©ictorlouS", „Jupiter", w (5aefar" bie gröfjte ©efchroinbigfeit entfalteten; welche, ift

noch nicht befanut geworben. Die gagrt mit brei ©leriel ber SWafchinenleiftung mufjtc

wegen 92ebelS aufgegeben werben. SBährenb beS Aufenthalts in Serwicf gab ber ©e«
,

fchwaberchef bie legten Sthiefeleiftungen mit 7,6 cm-SK. belannt, lobte ben gortfchrttt
t

unb betonte bie ©ebeutung guter Üeiftungcn geTäbe biefeS ©eichü|jeS_iiir bie Abwehr
j

bon Jorpebobooten. Da8 Sinienfchiff „eaefar" ^aite Treffer prö^ef^fi "unb

S^tnulr^tTjtelf/^eine gro^e 83erbefferung gegenüber ber bisherigen höchften Seiftung ber

w©oob ^ope" bon 5,09 unb ber „gormibable" (1902) bon 4,61 Treffer pro ©efchü^

unb äHinute.
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«Die miffenfchaftliche SBefchäftigung feiner Offiziere fuebte Sorb SereSforb
burdj Stellung Don $rei8aufgaben jit förbern: a) Organisation and training for

war; b) Conduct of a war especially as regards naval strategy and tactics.

5118 Preisrichter mürben ber zweite Slbmiral unb jroei Captains befilmmt, aß $relS

eine Sluggabe Don 9Ka^an8 SSerfen auggefefct.

3n ^orilanb nat)nt bie gefamte gtotte roieoerum Sbhlen au§ ad)t fiotjlen*

bampfern unb jmar inägefamt runb 13100 Sonnen. Xie befte Seiftung erhielte mieberum

ba§ Slnggjdjiff „Gaefar" mit 152 Sonnen pro ©tunbe, bie [ctjlcct)tefle w3auftriou8" mit

72,7 Sonnen pro ©tunbe. ©in SBergleict) mit ben JHefultaten ber legten ßotjlenüberna^me

unter benfelben 93erhfiltniffen ergibt eine (Steigerung oon 13 unb 28 Sonnen.

51m 17. Oftober trat bie flotte bie Weife nad) Gibraltar an. 3n ber erften

9?ad)t oerfud)te bie S)eDonport=glottifle einen Angriff. £ie glottifle mar in ^met $iDifioncn

ptn Slbfuchen eines beftimmten SerrainS geteilt. (Sine ber S>ioifionen traf auf fein

Schiff, bie anbere tarn nur auf ein Sd)if? jum Singriff. $ie flotte fufjr anfehetnenb in

meit^ aufgelöfter JDrbnung. Sur ba8 Eintreffen in ©ibraltar am 24. Dftober roaren bie

^efeftigungen alarmiert; 2>ie Sorpeboboote matten einen Singriff auf ba§ ®efd)roaber.

<fcie Ijeimlfdje fireujerbioifion ift am 2. Oftober oon ber Sftotfjefaübucfjt

jurücfgefetjrt, mo fte ©c^iefeubungen abgehalten t)atte. SDie einzelnen ©d)iffe fugten $ur

Reparatur bie SSerften auf. Über bie SSinterretfc be§ ©efchroaberS ift nod) nichts

befannt. 5lm 8. Scooember fibernimmt Sontreabmiral Sßoe baS ftommanbo Don fiontre^

abmiral ftarofeS. £te Sätigfeit be» lederen möt)renb ber 2ifit)rigen Äommanbofü^rung

mirb fe^r gelobt.

$)ie SRittelmeerflotte mar faft in it)rer ganzen ©tärfe in ber erften £älfte

be§ Wonat§ in SIrgoftoli unb ben benachbarten griedjifcben ^nfeln oerfammelt unb er»

lebigte oor allem ®c)d)ity unb Sorpebofchiefjü6ungen. Tic ©efd)ü&fchtef$leiftungen mit

15 cm-SK. foflen nad) einigen Nachrichten megen ber fürjlict) oorgefct)riebenen ertjöt)ten

Entfernung nict)t fo gut fein al§ bie Dorjät)rigen. Sluctj ba« Verbot, ein Hilfsmittel,

mie ben §>potter, anjutoenben, t)at ^cräu beigetragen. Die bist)« in ber $Rät)e bc8

©uejfanalS Rationierten $reu$er „§uriou8" unb „SSenuS" mürben mieber jum ©ro§
herangezogen. 3)a§ Sinienfchiff „^ormibable* traf nad) erfolgtem 93efa&ung3ioect)fet

SWittc Dftober mieber im SRittelmeer ein.

£u berfelben 3eit ging Slbmirat S)ombile mit fed)8 Sinienfchiffen unb üier

Ähreujem nad) Srieft unb befugte bann S3enebig unb Sßola, toätjrenb bie anbern Sinten*

fctjiffe Enbe Dftober unter »bmiral Euftance in gtume waren. Anfang 9ioDember

fofl bie gan$e flotte ftet) in SHalta Dereinen.

21m 26. September ging bei bem $ap $opaS im ©olf Don <ßatra8 ber Sorpebo»

bootSaerftörer „GtKuitolö" mätjrenb einer forcierten Probefahrt unter; bie ©efafcung

mürbe gerettet, nur ein SRann ferner Derlefot. (Sine Schraube fotl abgeflogen fein unb ba8

#interfd)iff ftarf ledgefchlagen haben. 3)er Xrud be$ einftrömenben SBafferS oerurfachte

ein ©rechen jmeicr mafferbichtcr Sdjottmänbe, fo bafe ber Wintere ^ei^raum Doli

SBaffer lief.

S)ie Sorpebobootgftreitfräfte im Pittelmeer merben Anfang 9?oDember burth

eine ßntjenbung Don fechs Sorpeboboot^erftörcm meiter Derftärtt ; brei ber iBoote bleiben

in 55ienft, fo baß bann im üKittelmeer brei Dofle glottiUen ju je acht Söooten, ebenjo

mie in ber £eimat, in ^jjnTt fein merben.

®a8 ©ro8 beS o fl a f i a t
i
f c^erT^efc^roaberö blieb auch im Dergangenen 9Äonat

im Horben beS ©tationSgebiete« mit gBeihaimei a!8 »aftS. »iseabmiral 9io€i hä" ba*

©efchmaber mehr al& fein Vorgänger §u gemeinfamen Übungen jufammen. 3m Saufe

beS 9ioDember3 foü cbenfo mie im Vorjahre eine 3utammen 'un f t per Eh«f8 ber

oftaftatifchen, auftralifchen unb oftinbifchen Station in ©ingapore ftattfinben. Stm

27. Oftober ftellt ber ^Janjerfreujer w^ogue" für bie oftafiatifche ©tation in 3)ienft, ob

jur S3erftörfung ober jur «blöfung eine« anbem ftreu^erS, ift noch nicht befannt. $er
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Kreujer 2. Klaffe „©cüpfe" unb ber Kreuzer t. Klaffe „Penible" mit ben a6gdöften

9Wannfcf)aften be« 2tnienfd)iffe8 „fllbion" febrten naef) ©nglanb jutütf. £ie „Serrible"

mirb in ber nädjften Qtit mit anbern ?lblöfung§mannia)aften mlebcr nad) CSljina geljen.

gut bie jübatlanttfdje ©tation fommt am 1. SRobember ber Kteu&er 2. Klaffe

„©cbjta" in Srtcnft; ber biefer ©tation angetjörcnbe Kreujer 3. Klaffe „Sartar" ift jur

Stblöfung be8 KreujerS 3. Klaffe „^Searl" auf ber Kapftation beftimmt. $er Jheujer

2. Stoffe „fcermione" bringt äblöfungSmannfajaften für ben ftreujer 2. Klaffe „Soj"
nad> ber oftinbiferjen (Station.

— ©cfjiffSbauten. SinS ber 2lnienfd)tffe ber „9Rclfon"= Slaffc („2orb

9?clfon") mürbe ber SBerft bon SJJffrS. ©earbmore & (Eo. in ©roan in 93au gegeben, bnS

^melte ©duff mirb marjrfcbcinlid} bie girma $almer&(£o. in $arrom erhalten. $iei
ber neuen «ßanaerfreuser ber „SRlnotaur" «Klaffe merben in *ßembrofe, Gtjatbam, Sebon*

port gebaut, ber bierte mirb matyrftfjeinlicb, einer $rtbatroerft übergeben merben.

Sluf ben legten Scf)iffen ber „King (Sbmarb VII. "»Klaffe foden nad) einigen

9?adjrid)ten einige 19 cm-SK.-©efd)üfce an ©teile bon 15 cm-SK. aufgeteilt merben.

2lnf ben ^anjerlreujern „Sornmall" unb „(Sffcf" würben bie ©djornfteine

berfür^t, bie äKaften berlflngcrt unb bie Unterbauten ber Surmgefcfyü&e fo geänbert, bafe

bie Siebjen ber ©efct)ü^e paraUel taufen.

— Stapelläufe. 3>er für ben 10. Cftober feftgcfcfcte ©tapetlauf beS ^an^er*

freujerS „SMacf ^ßrince" mürbe auf ben 8. 9?obember berfcfyoben. ÜReuen SHelbungen

nadj mirb baTIHnTeTrfctnff „Söritannia" bereits am 10. Sejember ju Söaffcr gelaffcn merben.

S3on ©tapel liefen: &uf ber SEBerft bon ^atrftelb in ©laggoro ber ©cout

„Sorefigljt", auf ber SBerft oon Sairb ©rotljerS in ©irtcnljeab ber ©cout „Sßatrot".

— Artillerie. 55ic neuen 30,5 cm-®efd)üfce erhalten eine ßänge bon 45 Kaiiber,

bie neuen 23,4 cni-®ef$üfce eine folct)e bon 50 Kaliber.

— Sorpeboroefen. S>ie 93ergleid)&fa&rten ber neuen 25,5 ©cemeilensSorpebo*

bootS^erftörer ber „9ilber"= Klaffe, „Slrun", „Qtljcermell", „USf", unb ber ©oote ber

30 ©eemeilen'Klaffe, „©ipfo,", „galcon", w ©üren", twben bon ^Jortlanb auS begonnen,

©benfo finben jefct »ergleictjSfabrten amiftfjen ben SorpebobootSjerftörern „eben"

(Turbinen) unb „Ferment" bon ber „9iiber"*Klaffe unb ben ßerftörem „©piteful" (Dl*

feuerung) unb „^etercl" ftatt.

5)er iorpebobootSjerftörer „Siffeb," lief am 23. ©eptember bei Sairb & (£o.

in ©irfenljeab bon ©tapel.

gür baS $rei§jd)ief$cn mit SorpeboS merben ©eftimmungen ausgearbeitet. 3m
SKittelmeer fott ein ©(tjlff bier ©djufj 45jöüige SorpeboS au8 Unterroafferroljren in

2 SOctnuten abgegeben tjaben (?).

S3on ber girma SB^ite^eab mirb bie Konftruftion eines SorpeboS mit 4000|)arb8

Saufftrede gemelbet.

— Unterfeeboote. 3u S3crfu(^8übungen mit Unterfeebooten mürbe ber $or*

pebobootSäerftörer „Slirt" in Dienft geftettt.

— Söetof)lung. ^£>er ©efobjunggapparat bon 9Retca.lfe.fo0 jefct nacb, SBer=

befferung ber Einrichtung, bie bie Spannung ber £ragetro& regelt, auf einem ©c^iff ber

Home-ftlotte erprobt merben.

— #äfen. 5)ie neue ©ignalftation 9Koncfton bei $ort$moutf) ift in betrieb

genommen. — $a8 alte 2inienfd)iff „SUcjanbra" mirb Söacb,lfa)iff in ©ibraltar.

— £anbelSflotte. ®er 9<(ettos9tegiftertonnengeb,alt ber englifdjen ^anbelS»

fa^ifföflotte flieg bom $aljre 1902/03 bi« 1903/04 (in 1000 Sonnen) bon 10338,4
Jonnnen auf 10874 Sonnen, b. i. eine 3unQ§mc um 536000 Sonnen. 3n berfelben

3eit berme^rte fict» bie beutfetje ^anbelSfajiffßflotte (in 1000 Sonnen) bon 2158,8 Sonnen

auf 2232,7 Sonnen = einer S1"1^ 1"6 öon 74000 Sonnen.

II

* * i t
•'
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Jyrantretet). Ser 3Jcarineminifter $ eil et an b,at Anfang Oftober einen

mehrwöchigen Urlaub angetreten. — Slffier, fein 8abinett«d)ef. fpradt) am 2. Dftober

in SBreft ju einer Söerfammlung tedmtfdjer Beamten ber 2Serft. @r forberte fte auf, fub,

jur Surdjtefcung ifjrer $tnfprüd)e $u Dereinigen, a6er bei ber Arbeit gute Stfalpün ju

Raiten, ba« fönne it)ren Stnfprütrjen nur günftig jein. 3unäd)ft müßten bie Arbeiter

beffer geftcßt werben, bann würben bie unteren ^Beamten folgen.

Ser UntcvGitviduif; für bie .{vifen be« aufcerparlamentarifdjen Unterfucfcungä*

auSjdjuffe« l).:r tum 2)iitte September big Anfang Oftober &b,erbourg, Söreft unb Joulon

befugt unb bort einige Jage lang bie SSer^ältniffe ber SDcarine ftubtert. Sie SDcartnepräfeften

unb ©e|ä)maberd)ef» toaren oorljer nach, $ari« in« SDcnrinemtnifterium befohlen morben

unb blatten bort Wnmetiungen für ben (Smpfang be« Unterauäidjuffe« erhalten. Safc
unter biefeu Umftänben bie (Srgebniffe ber Unterfuajung, obwohl bie au«gefprod)enften

(Gegner Sßelletan« gcrabe biejem UnterauSfctjufie angehören. ntct)t fonbcrltcr) grofj gc*

loeien fein fönnen, liegt auf ber $anb. l*ö bürfte an fta) fd)on nietjt richtig fein,

Offiziere, beren ganje 3uf«nft oon bem sJ)iarincminifter abfängt, in bie fa)mtertge Sage ju

bringen, Mutagen ju machen, bie gegen beffen SlmtSfü^rung oertoenbet werben fönnen

unb bie fid) gegen fte felbft fefjren, wenn ber ÜJcintfter troftbem im 21mle bleibt, roie eS

bei ber innerpolitifctjen Sage mehr als watjrfdjeinlidj ift.

Tie öorgelabenen ÜDcartnepräfeften unb ©eichwaberdjef« b,aben im allgemeinen

an ben befteb,enben 3"f*änben nict)tS au«$ufe&en gefunben. 9?ur ber St)ef be« Scorb*

gefe&,wabcr« fjat über ba« 9cad)laffeu ber Sifeiplin geflagt.

Sie ©cbjffe in föeferoe befinben ftd) nad) biefen Auslagen im beften ©tanbe, tb,rc

Sefafcungen weifen namentlich an SRannfctjaften mit ©onberau«bilbung Süden auf, ba« jei

aber ein altgewohnter 3uftonb, ber bie fctjleunige 3nbienftftellung öon beifplel«weife Pier

IranSportf^iffen für ben «ßoftbienft wfifjrenb be« 2)iarfeiHer 2lu«ftanbeS in feiner SBeife

beljtnbert habe unb audj bei einer 2Jcobtlmacb,ung nicht in« ©emicejt falle.

Sie (£t)efd ber ©täbe unb bie Major6-ge*n£raux hoben ftd) weniger \uriU-

haltenb betreffs be« Sttachlaffen« ber SRanneSiudjt geäußert, aUerbing« mit ber @in*

fctjrfinfung, bafj biefer Übelftanb ftet) fct)on feit mehreren 3at)ren bemerflich mact}«.

Ser (Jt)ef ber 9teferDebioifton be« TOtelmeergefchmaber« ^at fidj über bie un»
gleite 3ufammenfe^ung feine« ©efchmaber« beflagt, ferner über ba« langfame Slufrücfen

ber Seeoffiziere — eS gäbe Itapitänleutnant«, bte 18 %af)xt im Sienfigrabe feien —
unb bie fd)led)tere Stellung im (Seljalt gegenüber ben ^auptleuten.

Sie Äüftenoerteibtgung mürbe oon ben SJcitgliebem be« UnterauSfdmffe« and)

mit factjoerftänbtgem «uge geprüft unb fte fanben, bafc bie SBerfe mit fetjr oerfchieben«

artigen Kalibern unb Jahrgängen bon ©efd)ü&en beftüdt feien, bafj bie SBeife ber 3ab,l

unb Einlage nad) aber jur SÖerteibigung ber |jäfen im allgemeinen genügten.

Sludj bie roegen ber befannten w <3ufltj"*2lngelegenb/ eit jur SiSpofition gefteflten

glagg* unb ©tab«offijiere rourben Pon bem SuSfctjuffe öertjört.

Unoerljüttt ift ber audjtlofe ßuftanb ber SBerftarbeiter augegeben, ber in Soulon
beifpielSmeife fo meit gebt, bafe einzelne ÜKelfter, Vorarbeiter buretj befonbere ifluSgänge

nad) 3rbcit8fd)luf$ eutlaffcn werben mu&ten, um fie oor JRactjeaften mit iljren Slnorbnungen

unjufriebener Arbeiter ju fd)üfren. @in 9iü(fgang be« SlrbeitSerträgniffeÖ burdj @ln*

füb,rung be8 8ftünbigen 2lrbelt8tage§ unb gortfall ber Slfforbarbeit tourbe jiroeifello*

feftgeftettt, obrooljl bie audj Pernommenen Slrbeiterfüfjrer bie« ben äRifegriffen unb
Irrtümern ber bauleitenben Ingenieure jufctjrieben.

^njmifc^en ift ba§ mit ber 93erid)terfiattung über bie IBerljaltniffe in ^nboc^ina
borten in ^Begleitung eine« Seeoffizier« entfanbte üDZitglieb aud) jurücfgefebrt unb am
22. Oftober fottte ber ©efamtau«i4u6 in Sßari« ju einer ©i&ung pfammentreten, in ber
ber gemafcregelte frühere ÜRarinepräfeft Pon ^oulon, Siicabmtral ©icnaimö, oertjört

merben fotl. 3«be« SRitglieb erwarten bort bie 600 bi« 700 Srucffeiten umfaffenben
SBeric^te über bie ©tfcungen ber ©cfamt* unb ber UnterauSfdjüffe. Sie 2Bat)l be« £aupt=
beridjtcrftatter« foß gleichzeitig porgenommen werben.
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Über bie Übungen beS 9?orbgefchwaber8 mit ben Unterfeebooten oor (Stjerbourg

ift faft gar nic^td in bte Öffentlichfeit gebrungen. Der ÜÄinificr Ijat an ibnen nicht

teilgenommen unb e8 bütfte bab>r bie Veftättgung einer 9cacl)rtcht, nach ber er ftd) für

ben Sau reiner Unterfeeboote entfcfjieben liabc, um fo mehr abzuwarten fein, al§ er nach

einer anbem Nachricht ein gro|e8 Tauchboot in ©au gegeben fjaben foll. Die Söoote,

bie ju ben £auchoerjucben auSerfef)en finb, finb im SluSbau noch nicht fo weit oor*

geichritten, Daß oa» U5ergletch{!taucpen jepon natte oorgenommen roeroen tonnen.

— Drganifation. DaS bereit« im Oltoberljeft (S. 1149) feftgefteßte 3urüef=

ftefjen ber feemännifchen Officiers Mariniers gegenüber ben 2J?afrf)iniften bei ber Ve*

Werbung um 3ulaffung $ur Offijierann)örterfc^uIe bot bem SDfmifier Änlafj gegeben,

unterm 12. Oftober b. 38. ju Perfügen, bafj Obermatrofen oon fetjr guter Rührung, bie

noct) bem Urteile ber Vorgefefcten jur Seeoffizferlaufbabn geeignet ftnb, nach 5 jähriger

Dienstzeit, moüon 1 3at)r im Dienftgrabe an Vorb zugebracht fein mufc, zur Eintritts*

Prüfung jugelaffen werben bürfen. Um folgen fjeröorragenben Seuten bte Vorbereitung

ju erleichtern unb ben Gifer anjuipomen, fott an Vorb ein Seeoffizier mit bem Unter*

ridjt betraut werben. Die in ber Prüfung Vefianbenen werben am 1. Dftober $u

SWaaten beförbert, jur Schule fommanbiert unb al8 ©ingefebiffte gefübrt, fo bafe fie

gleich nach beftanbener Abgangsprüfung jum Dffijiernnmärter (Cberbecfoffijier) beförbert

»erben fönnen.

Datfächlicf) wirb biefen Seuten a(fo 1 3at)r 8at)rjeit gefchentt, eine oielfagenbe

JBeborjugung, bie ganz ben bemofratifterenben Neigungen beS äRinifierS ent|"prid)t. 9lber

noch nicht genug bamtt, foll bie Veförberung auch am 1« Dftober erfolgen unb für bie

früheren, nach biefem Datum Veförberten auf ben 1. Dftober jurüefbatiert werben, bamit

bie Offiziersanwärter nach 2 jähriger Seefahrzeit ernten ben Pon ber polhtedmtfchen

Schule fommenben Unterleutnants zur See unb ben früheren Seefabetten eingefchaltet

werben fönnen, alfo ftfinbig ben au8 ber 9)cartnefchule beroorgebenben Seeoffizieren oor«

rangieren, toaS bie Verfügung burch ba8 SebenSalter ber Offoieranwärter begrünbet.

DieS betrögt bei benen Pom ÜHafchinenperfonol jefct burchfehnittlich 24 3Mre, fceint fee*

männifchen 30 Safjre, wirb aber burch oic frühere ßulaffung zur Cfftzieranmärterfchulc

wefentlict) finfen.

3n 3u^UTtf* Iönnen biejenigen SinienfdnffSfapitäne, bie fchon 2 3at)re im Dtenft»

grabe ßommanbanten waren, bei einem weiteren Mommanbo a!8 ft'ommanbant, ba8

oeftimmungemöfeig über 1 3at)r bauert, bereits nach 1 3ahrc obgelöft werben, bamtt

mBglichft allen ßinienf c^iffSfapttänen bie Grlangung ber 3 jährigen gabjS^t Q^ ftommanbant

für bie Vefßrberung zum Äontreabmiral ermöglicht wirb.

Durch minifterielle Verfügung Pom 7. September ift eine neue Dienfianweifung

für bie MrtiUeriefchute in Äraft getreten. Sluf ben in £oulon beheimateten 3lrttllcric=

fchulfchiffen werben auSgebilbet: Oberleutnants ^ur See unb ShpitänleutnantS als Artitterie*

Offiziere (officier canonnier), Kanoniere (marin canonnier, brevete et auxiliaire),

S3eteranenfanonicre (canonnier vdtäran), b. h- SJiaate, Obermatrofen unb Kanoniere

mit VefähigungSzeugniS im 2Sieberholung8let)rgang, 3uöfüJ)^er (chef de eection), föicht-

fanoniere (pointeur). Die Dienftanmeifung enthält bie näheren Veflimmungen über ben

Sehrgong, Die Schiefeübungen unb Prüfungen. ©8 finben jährlich brei Sehrgänge Pier*

monatiger Dauer ftatt, fie beginnen am 1. SHärz, 1. 3Mi, 1. 9?oPember.

©ine anbere Verfügung Pom 19. September regelt bie Slufbcmahrung, Ver*

mattung, Unterhaltung ber Munition unb beS ®efchü^materiatS ber Marine in ben

Kolonien unb Stü&punften. Diefe fällt ebenfo wie alle 902unition?arbeiten unb 9lu§-

befferungen an ben ©efchü^en unb 3ubet)ör ber Äolonialartiaerie zu; bie Veftänbe ber

SDfiarine werben aber Pon benen ber fiolonialarmee gefonbert Perwoltet, unb ber Äommanbant
ber SOiarinc höt baS SRecht, ftct> jeberzeit Pon bem 3uftanbe ber SRunition unb be8

SWaterialS zu überzeugen. (ES lagern:

1. ©efechtS* unb ÜbungSmunition zur Ergänzung ber Veftänbe ber Seeftreitfräfte;
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2. SRateriat unb Munition für bte IrtegSmäfjigc Auärüfiung ber atö £jilf$treujer

bestimmten ^oftbnmpfer;

3. be8gletd)en für bie auf Weifen befinbtichen £rteg$fcf)tfre h«au*fl«fcnbte;

4. begleichen Pon folgen ©Riffen niebergetegte;

5. SWaterial ou§er ®lenft gefaßter ober tn Äeferoe befmblldjer Schiffe in ben Kolonien

;

6. aWaterial, erfafeftücfe, 9Hunition8beftonbteile, UntcrfuchungSinftrumente, ©erf*

jeug u. bgt. jur Audbefferung unb Snftanbhaltung beä Materials unb ber

Munition ber äRarine.

5)ie $ommanbierung ber Seeoffiziere jum ©eneralftab ber SRarine fod wie

bisher 2 3af)re betragen, jeb od) bürfen bie Offiziere ein ober mehrere SRale für 2 Satire

in bem Äommanbo belaffen werben. $)le $ommanbierungen müffen fo eingerichtet »erben,

bo§ nie gleichzeitig alle Offiziere einer Abteilung Weddeln.

Solgenbe ®ommanbo8 finb in ßufunft oon anberttjalbjähriger 3)auer: auf

Torpebobooten in ber $eimat unb im 2Äittelmeer, unb bei ber beweglichen ©ertelbigung

für tfapltänleutnantS unb Oberleutnant» jur See.

— Uniform. £>urd) präfibenttetteS 3)efrct bom 16. September ftnb ben

Adjudants principaux unb ben Pilotes majors bie Sct)ärpe unb ber $ut jur

Sßarabeuniform oerltehen morben.

— $ie fertige ffrlotte. 5)a8 9?orbgefdnoaber ift am 17. September in SBreft

in See gegangen, tjat über 9?ad)t bor 9Korlaij geentert unb ift am folgenben Sage nadtj

e^erbourg weitergegangen, wo e8 ben $afenetngang gegen bie Unterfeeboote gewinnen

mufjte. 9facb weiteren Übungen mit ben Unterfeebooten am 20. September tft ba£

®ejd)tuaber nach 3)reft gegangen unb ^at bort am 1. Oftober bie {Bejahungen oermtnbert.

„Amirai Tr^houart" ift nach (Efjerbourg jum Überwintern gegangen.

T)a8 3Rtttelmeergefcf)maber fall im Oltober bor Toulon bleiben, um ben Cor»
fteUungen ber $anbel8tretbenben ToulonS geregt &u werben, aber bon $>ten8tag morgen
bis greitag abenb in See geben.

TorpebobootSjäger M 2Rou8queton" ift am 19. September jum Gfcfchmaber getreten.

£ie ^anzerfanonenboote „Phyton", „gufee", „SHitraiuV fmb Anfang Ottober

Pon Toulon in Siferta angelangt.

— Unterfeeboote. &ontreabmiral ^ß^ilibert f)at in GHjerbourg bie Unter*

feebootSftation befichtigt, tft bann mit neun Unterfeeboten in See gegangen unb hat ein

8erfud)«tau(ben jwifeben neuen Unterfee* unb Tauchbooten bornehmen laffen. „©onite"

t)at bie erften TaucbPerfuctje erfolgreich erlebigt.

SSon ben Übungen ber Unterfeeboote gegen ba8 9?orbgefcr)waber bei Sijerbourg

berlautet, bafe e8 fid^ einmal barum honbelte, bie Hafeneinfahrten gegen ba8 (Einlaufen

ber Sreujer ju fdjü^en, unb bafj bied gelungen fei; jeber bie Crtnfatjrt burchfahrenbe

Sfteujer würbe burch Torpebofctjüffe getroffen. Xa8 anbere 9Kal lag ba8 ®efchwaber

abgeblenbet auf ber fReebe, bie Eampfbetboote mit photoeleftrif<r)en Apparaten umgaben

e8 mit einem Sdwfcgürtel, bie Unterwafferboote griffen oon See her an unb foQten

ungefetjen biefen beleuchteten ©ürtel burchbrechen. Über ba& (Ergebnis Perlautet nichts.

35ie SJerwenbung ber Unterfeeboote ju nächtlichen Angriffen ift neu.

Tauchboot „Aigrette" hat mtt feinen Affumulatoren bei 174 inbijierten $ferbe*

ft&rten an ber Oberfläche 8,5 Seemeilen, bei 147 inbijierten <ßferbeftärten untergetaucht

6,1 Seemeilen ©efchwinbigteit erreicht, jum Tauchen Würben 4 SRtnuten $dt erforbert.

68 follen jwei Tauchboote nach VWnen be8 Ingenieurs Saubeuf in Sau ge=

geben werben, bie über SBaffcr 350 Tonnen, unter SEBaffer 480 Tonnen Perbrflngen foden.

— 5)ie flotte im Sau. T)ie Sortierung ber Probefahrten beS ^anzertreujcrS

„2äon ©ambetta" wirb erft im Januar 1905 erfolgen, ba bie Umänberung feiner

,
Türme, bie teilweife entfernt ftnb, fo lange Seit in Anfpruch nehmen wirb.
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2Bie e* fd)clnt, get)t man in granlretd) mit einer 5Rad)a fjmung ber englifdjen

©cout« um; nach „Arme'e et Marine" werben $ur Seit bie Pläne eiueö 8000 Sonnen*

Sfceu$erS oon 26 Seemeilen @efcr)n»inbigfeit in ber Sfonftrutttonfiabtetlung be8 äRarine*

mtntfteriumS erwogen. $)le Armierung biefed neuen ItipÄ fofl ou§ ^mei 10 cm- unb

$ehn 6,5 cm-&ef<f)ufeen Befielen. Über bie fonftigen SconftrutttonSbaten Oerlautet nod) nicrjt^.

$)er SRtntfter hat ben Sau oon 48 £orpebobooten bergeben.

— Probefahrten. $an$er!reu£er w ?)upetit S^ouarS", beffen Bauauftrag im u „ < s
-

Sabre 1897 erfolgte, ift jefot enblicb fo weit, baß er bie erften 2Rafchinenproben auf ber | y J

©tefle gemalt \)Qt unb ju ben ©erproben in freier gat)rt übergegangen ift, bie jutn 1

erften SDtate nach ben neuen $ro6efaf)rtSbeftimmungen gemalt werben. )l

Panjertreu$er „Scanne b'Ärc", ber befanntlich, trofcbem er bei ben Probefahrten

bie »erlangte ©efdjnrinbigtett nicht erreicht fyattt, eine ßeitlang in SJienft mar unb

bann jur Sluäfüfyrung bon Arbeiten am ©djiffelörper aufjer $)ienft gefteflt mürbe, ift
i

am 3. Oftober $u Probefahrten in Dienft gefteflt roorben.

— ©tapelläufe. 21m 19. September in ©t. ÜRalo ein zerlegbares flehte*

Unterfeeboot, ba* in 8t. ©erban erprobt merben fofl. Hm 27. ©eptember in 9toa}efort

Unterfeeboot „Durfin" ($hp „Haiabe"). «m 12. Oftober Untermafferboot „SUofe".

— ©treicf)ungen au8 ber ©chiffSüfte: tfüftenpanaer „arrieblanb" unb

#reu$erlinienfchiff „$ugue8ctin\

— ©onftigeS. ©emnächft merben bie erften amtlichen ^unffpruchfteQen an

ber fran$öfifd>en ftüftc eröffnet merben, auf Cueffant unb in porquerotte«. Son ber

erfteren ©tefle fofl man 200 km weit fpredjen lönnen.

— $>ie ßauffahrtet. $>er 2tu8ftanb ber ©eeleute in SRarfeifle ift enbtid)

am 14. Ottober beenbet morben burch Sinnahme neuer SBeftimmungen über ben $)ienfx

an ©orb, Me Überftunbenarbeit u. bgL unter Polier SBafjrung ber Autorität ber

©cfiiffafüljrer.

— 9Äarineltteratur. $n „Arme'e et Marine 44
tritt Sorfap für bie

(Ertyüiung ©t. ©erbanS als ©tfifcpunft ber beweglichen Serteibigung an ©tefle be« im

Ausbau begriffenen „2e>rbrieuj ein, inbem er namentlich ftrategifdje ©rfinbe baffir

geltenb macht.

1)erfe(be SBerfaffer fteht eine gufion be3 Jauch» un& UntermafferbooteS mit ber

SSergröfeerung ber SBafferoerbrängung ber Unterfeeboote herbeigeführt.

3n „Le Yacht 44
untergeht L. V. bie heutige 3ufammenfefcung be8 heimifchen

©eicb,ttmbei8 einem Vergleich mit ber im Söhre 1898 anläßlich beS gatchoba«Safle8 inS

Seben gerufenen unb ftnbet, baß ba8 SKittelmeergefctjmaber ftd) Perfchlechtert, ba8 SRorb*

gejdjwaber fich oerbeffert ^at. 3)a8 erftere ftet)e überbem bem Pon 1898 in ber ÜU8*
bübung nad) infolge ungenügenber SDcumttonlbetüitligung für ©chtefjübungen unb ^ortfafl

ber glottenübungen; gegenüber bem englifchen SKittelmeergefchmaber fei ba8 ©chiffS*

material, mit SluSnahme be8 „©uffren", ganj in» Hintertreffen geraten.

".Huf? laut). 2>a8 neu gebitbete jwelte pajififche ©efchwaber t)at unter bem

Befehl be8 SJtjeabmiralÖ unb ©eneralobjutanten JRoftjeftoenSft bie rlugteife nach Oft"

afien Pon fiibau am 17. Ottober angetreten. $a8 ©e]d)tDaber begeht auS ben Sinien*

fd)iffen „finjäS ©fuworoff" (&loggfd)iff), „Dfliabja", „arjol", .Imperator ftleyanbrni.
-

,

„Söorobtno-, w 9iaoarin" unb .©tffol ffielifi-, ben panaerfreujern w^)mitrt ^onftoi"

unb „^Ibmiral 9{acbinioff
w

, bem großen fireujer „Aurora", ben Meinen fi'rcujern
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„©metlana", „AlmaS", „©emifdjug*' unb „Sfumrub" fotoie auS fteben großen Jorpebo*

booten. $er große ßreujer „Dleg\ ber bei Abfahrt beS @efcb,n>aber8 auS Äronftabt

auf ©runb geriet, folgt jefet bem irfjon im ©fagerrad beftnblidjen ©efdjroaber.

23 ii 3 bie ©efed)tSfraft anbelangt, fo fteUen bie Slnienfd)tffe bc* ^weiten ©es

fduuaberS eine fPampffraft bar, bie ben japanifdjen Slnienfc^iffen gemachten ift. $Sem

ruffifchen ©efd)maber mangelt eS aber an AufflärungSiduffen, bie genügenbe ©tärfe in

ftd) tragen, um ben AufflärungS* unb ©idjerungSbtenft mit Au8ftd)t auf Eifolg au8=

juüben. £ierin finb bie Japaner unbeftritten überlegen, maS für ihre ©eefriegführung

öon 2Birf)tigfeit ift.

9Beld)en SSeg baS ruffifdje ©efdjmaber einklagen toirb, ift nod) nid)t befannt.

3)ie ungeheure Entfernung bon Sibau nadj Oftaften marf)t eS naturgemäß fiußerfi fdjmierig,

einen fo Pielfeitigen ©ebingungen. unterworfenen Apparat, tuie eS ein großes ©efchroaber

immer ift, in ©efedjtSbereitfdjaft btS jum Enbpunft ber Steife — aifo auf ben ttnmpf*

ptQ
fc
—

8U bringen. SSegen ber gfinjltd) fetjlenben ßmifdjenpunfte au f Stetferoute

mar man genötigt, bem ©efdjmaber md)t nur öon Anfang an einen großen Troß an

Äoljlen*, SBaffer*, SBertftatt* unb ^pofpitalfdjiffen mitzugeben, fonbem aud) an berfdjiebenen

fünften längs ber SReifeftraße ßohlenbampfer bereit^ufteUen. SDum etfte^t bei ^Betrachtung

ber bieten, auS Entfernung, 3ahre8$ett unb Kriegslage entfpringenben ©chtoierigfeiten,

baß bie bem ©efdm;aberrf)ef juteil geworbene Aufgabe, baS ©efchmaber gefechtsbereit

auf baS KrtegStheater $u führen, ntctjt leicht ift. ©cfjon ber Anfang ber Steife t)at ju

einem Ereignis geführt, baS möglidjertoeife bereu gortfefcung in gragt fteUen fann. $jn

ber 9?ad)t bom 22. 511m 23. Cftober traben bie Muffen an ber £>oggerbanf beim ßufammen*
treffen mit einer englifdjen gifdjerflottitte auf biefe gefeuert, angeblich, tuet! fie fetnblidjc

lorpeboboote entbetften. hierbei finb mehrere englifd)e SH<her umS Seben gefommen,

eine Anjaf)! bertounbet unb mehrere gatjr^euge bernictjtet ober befdjäbigt morben.

— SJtanöber. 3m ©djtoarjen 2Weere begannen Anfang Oftober gemeinfame

2Han9bcr ber SRartne unb Armee. ES nahmen teil: baS praftifdje ©efctjroaber beS

©djmarjen 2Jceere8 in ©tärfe bon ungefähr 40 ©djtffen unb 5atj^«u8cn » untcr bem
©efef>t beS SSijeabmiratö unb Dberftfommanbierenben ber ©chtoar$en 2J?eer * glotte

J id)iirl)nin, bie 13. ^nfanteik--! ibtfton, berftärft bind) gelb« unb ©ebirgSartillerte fotoie

Jfabaüerie, unter bem ©efe^l beS fommanbierenben ©eneralS ©aron KaulbarS
auS Dbeffa.

3>le SDcanöber begannen mit einer bureb, bie glotte gebedten SanbungSübung
ber Armeetruppen bei 3alta. 5)ie Überführung ber Gruppen bon ©femaftopol nach

3>alta erfolgte auf ben jur ©chroarjen ÜWeer* flotte gehörigen XranSportfdnffen unb
einem auS Dbeffa heran9e5°flcncn Dampfer ber ruffifdjen ©djmarje SReer« Stampfer*

gefettfehaft. $n einem am ©djluffe beS 2Hanöber8 erlaffenen Tagesbefehl fprad) ftch

58ijcabmiral Tfchuchnin eingehenb über bie menig befriebigenben Seiftungen ber glotte

auS unb tabelte bor allem ben Langel an ©elbfiänbigfcit unb ^nitiattbe unb ben un*

friegerifchen ©eift beS ^erfonalS fomie ihre ungenügenbe gertigfeit in ber ^anbhabung
beS aWaterialS.

— aKater tat. Anfang DItober lief in Siiga auf ber Söerft bon Sange baS

erfte ber ©d)iffe bon ©tapel, bie bon ben neuerbingS gebiibeten rufftfd)en glottenöereinen

befteOt ftnb. ©obiel befannt, ift ber #auptbefifcer ber urfprünglid) fleinen SSerft bon

Sange feit Anfang biefeS SaljreS ber ©rofefürft Aleyanber 3Jcid)ailoroitfch, Ehcf

ber Skrroattung ber ruffifchen ^anbelSfdjiffahrt unb 33orfi$enber beS glottenbereinS.

©eitbem foQ bie 23mt mit ^ilfe beS ©tettiner Sßulcan bebeutenb enoeitert fein unb

erflärt ftd) auch bie Übertragung beS 53aueS ber genannten ©dufte an biefe ^irma.

2)urd) UfaS bom 19. ©eptember b. 3. finb auS ber Sifte ber SttiegSfahraeuge

bie folgenben friegSunbrauchbar geworbenen ©d)iffe geftridjen morben: großer ^reujer

w 9?urif", 2orpebofahrseuge „Scutnant «urafoff" unb *58urnü", Kanonenboot „©iroutfeh".
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Arn 30. September wollte baS ßinienfchlff „Drei" (Arjol") jiDcdd Vereinigung

mit bem zweiten pa^ifix^en ®efd)waber im @(^tepp eineS DampferS oon St. Petersburg

fommenb, bie 9teebe bon ßronftabt auffudjen. infolge niebrigen SBafferftanbeS geriet

baS Schiff ouf ©runb, melier Unfall ieboct> infolge ber nur fet)r geringen ©efchmtnbtgfeit

ot)ne emfte golgen blieb.

©in JageSbefet)! beS ^c)efd beS $auptmarineftabeS tabelt in fdjärffter SBeife

unter 9?amennennung mehrerer Jeommanbanten ben SWangel an ^nitiatioe ju frfiftiger

|>ilfeleifiung, wobei eine Selefjrung über bie in folgern S$aUe nötigen, aber nutjt er«

füllten feemänuijctjen Pflichten beigefügt ift.

9hct) Auslaufen ber balttfchen gfottc (beS feiten pojifif^en ©eföwaberS) ift

in Slbau ein neuer fd)Wimmenber Verbanb jur Vertcibigung ber Stuften gebilbet moiben,

befteljenb auS ben ßinienjctjiffen „Imperator SJcicolauS I." (<$laggfd)tff), Änfienpanzer*

fctjiffe „Abmiral „$frt)it|d)ogoff", „Abmiral Spuiboff", $orpebofabrzeuge „^ßrütlü",

„^üllü", „^rotfdmü", „3iibnü\ £en SBefe^I führt Stontreabmiral Srefctoi.

Sdmlfctjiff „9?rmba" wirb einer ©runbreparatur unterzogen, ber erften nach

einer 19 jährigen ^nbienft^altung.

55ie ruffüctje 9tegierung foll mit ben Chantiers de la Mediterranee unb ber

girma Sßormanb in Joulon einen Sfontraft berembart haben betreffe Neubaues oon elf

JorpebobootSjerftörern. 3mel foüen in £abre, brei in la Sctjne, bter bei SRorwanb

gebaut werben unb in 15 ÜKonoten fertig fein. ©8 foHen Vrrhanblungen über ben

SBau weiterer Sorpeboboote unb oier Sfreujer beS „Vajan w
*$t)p§ fctjWeben. SBie bie

franjöfijdje ^Regierung fict) ju ber 3rage ber Ablieferung bei Soribauer beS SltteacS

[teilen wirb, bleibt abzuwarten.

— Verid)iebeneS. (5$ mehren fid) wieber nad) längerer paufe bie Stimmen

für »Schaffung eines SInnalS SdjwarzcS 9Weer— Oftfee unb man hofft auf eine nid)t zu fern*

liegenbe Vcrroirllid)ung beS planes. Xn Hanal foß oon (Styerj'on nad) 9Riga führen

unb Schiffen eine ©efd)Wtnbigfett oon 15 km Zac\ unb Scadjt geftatten. $>ie ftatjrtbauer

würbe banacb, 12 Jage betragen. Die Vaufoften werben auf 350 SWiHtonen fflubel =
750 SRiHionen 9Jcarf gefaxt.

— 3>ie ©aifal=Umgec)ung8bahn ift fertiggefteQt unb bem Vetrieb übergeben

Worben. Die ©efamtltinge betragt 243 SSerft (ungefähr 300 km). Sie beginnt bei

ber Station 3rfut8l unb »erläuft aunädjft längs bem felfigen Ufer beS VatfalfeeS,

wobei jaljlreic^e natürliche $inberniffe buret) JunnelS, Vrütfen, Viabulte überwunben

werben mußten. Allein auf biefem meftlichen leil ber Vatm befinben ftcb, 33 SunnelS,

welche burd) bie #erouefprengung oon etwa 2 SKilIionen STublfmetern 5el8 beraefteüt worben

finb. Xcr Oberbau ift 5 m breit. 3)ic ©efamtfoften belaufen fiaVauf 53 l
/a SKiflionen

SRubel = etwa 117 9JtiÜionen 2Kart, ma8 pro Kilometer ungefähr 220000 SRubel =
4G0000 VJlaxt ausmalt.

bereinigte Staaten uott Morbamcrtfa. SBaljrenb bie Vorbereitungen

für bie ^räfibentenwa^l baS öffentliche ^ntereffe faft gan^lid) abforbieren, ge^t bie

SWarine in ifjrer ©ntwicflung rutjig unb ftetig weiter. 5)ie ©tapelläufe neuer ©ctjiffe

niedren fid) unb geben ber Warine eine ©ewäljr bafür, bafe it)re Vergrößerung unb

Erneuerung in bem gewünfctjten Xempo erfolgen wirb. 9lllerbing8 warfen babet auetj

bie Sorgen IjinficfcjtHd} ber Vefe^ung ber neuen Sdjiffe, befonberS mit Offizieren, unb

auet) bie ©efe^ung ber beeren gütjrerfteflen üerur)a(t)t infofern Verlegenheiten, als baS

bisherige Softem jur golge ^at, baß bie @efd)mabeTd)ef3 ufw. nur oerhä'ltniSmflßig Iurje

3elt in i^rer Stellung bleiben fönnen, bis fte wegen Erreichung ber Altersgrenze abgehen

müffen. tiefer Sali tritt in ber föegel gerabe bann ein, wenn ber betreffenbe Abmiral

aRartiifSRunbictiou. 1«H. 11. $rf*. 83
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fid) bofl eingearbeitet f)at, jo bajj meber er felbft nod) bie glottc bie grüßte feiner

$ätigfeit geniefjen lann unb feine ©efd)äftSfenntni8 unb (Erfahrung bem (Standen jutn

großen $eil berloren gehen. Bie biefem Übel ju fteuern ift, ift bei ben beftehenben

gefefclldjen Söefthmnungen fdjwer ju entfdjciben: bod) erhofft man aud) in biefer Söe=

iielmng, wie überhaupt für bie (Entwidlung ber SWartne, bieleS bon bem neuen SRarine*

fetretär. SBon biefem mürbe anfangs gefagt, er werbe nur bis jum Ablaufe ber gegen*

märtigen SlmtSperiobe beS Ißräfibenten auf feinem Soften berbleiben. 9fad)bem jefot

tnbeffen bie Stebermabl SRoofebeltS als fieser angenommen wirb, fofl Mr. Morton
feinen Grntfdjlufj auSgeiprodjen haben, auch weiter im Amte ju bleiben.

(Er fofl bereite energifd) in ben ©efd)äftSbetrieb beS MarincbepartementS ein-

gegriffen unb eine erhebliche Portion bon „red tape" befeitigt §aben. ©cf)r lommt

ilmt juftotten, ba& er in ^oljem @rabe ein „buainess uian
a

fein fofl, unb feine aufs

faflenb frifc^e unb ftattlidje (Erjctjeinung (bie Leitungen ermähnen, er fei 6 gu| IV2 3ofl

hod) unb roiege 200 ^funb) macfjt in ber £ffentlid)teit feinen geringen ©inbruef. 2)abet

fofl er ein auSbauernber Arbeiter, „a hog for worku
, fein, bem eS nicfjt barauf an»

fommt, frf)on in früher Morgenftunbe auf bem 33ureau ju erfdjetnen unb bis 6 Uhr
abenbS $u arbeiten. SBor aflen Xingen ift er aber ein entfdjiebener Anhänger ber

Martnepolitif beS ^räftbenten unb ^at fid) baburef) fetjon bie ©ümpaihie unb baS

Vertrauen ber Marine erworben. Auch fofl er ber ©Raffung emeS AbmiralfkbcS

burd)au8 geneigt fein, fo bafe man eine balbige Söfung biefer bielumfrrittencn grage

jefct erwarten barf.

818 einziges (Ereignis bon befonberem Sntereffe ift bie (Entbedung ber Machen*

fcfjaften $u ber$eid)nen, welche auf eine Verzögerung beS ©tapellaufeS beS ßtntenfd)iffeS

„Connecticut -
bejw. auf eine Sefdjäbigung biefeS ©djiffeS abhielten. 9?adt) ben hierüber

jcjjt oorliegenben amtlichen 53erid)ten hat ftdr> folgenbeS ergeben: Am 31. Mär$ b. 3>S.

würben in ©pant 58 l

/a 2 9?tete entbeeft, welche burd) ©pant unb fiielplatte in ben

Stelftapeltlofo getrieben waren unb 1 bejw. 7* <3oß i» lederen hineingingen, 3)te Äöpfe
ber SWicte waren jo funftbofl abgefroren unb bie Nietung war fo tcdiuijdi boflfommen

ausgeführt, bafj bei ber SSaffcrbruefprobe ber Abteilung (eine Secfage ju bemerfen

gemefen wäre. 91m 14. ©eptember würbe bei Unter judjung beS UnterWaffertcilS ber

Petting buid) ben Jaudjcr gefunben, bafj ein l'/s Qoü (35 mm) im $urd)meffer

tjaitenber 33oljcn in ber ablaufplante fafj unb auS biefer 6 3°Ö (*52 mm) h«borragte.

tiefer Vollen, welker bei einer früheren Unterfucfmng burd) laudier nid)t üortjanben

gewefen war, biibete ein ^inberntS, welches beim Ablaufe eine fd)mere SBcfdjäbtgung beS

©d)iffeS h^tte berborrufen ober ben Ablauf überhaupt berhinbern Iönnen. Obwohl
nunmehr Ma&natjmcn jur ftrengften ©emadwng beS ©chiffcS unb für (Erleuchtung ber

©aufteile bei £ag unb bei Stacht getroffen würbe, unb obgleich am 28. ©eptember, bem
Sage bor bem ©tapettaufe, bei einer nochmaligen genauen Unterfudwng aller Abteilungen

nichts SBerbädjtigeS entbedt worben war, Worauf alle Mannlöcher gefchloffen warben
waren, geigte fid) nach bem ©tapellaufe, bafj Abteilung B88 (9Referbe--©pcifetanl beS

©atfborb hinteren Äeffelraumeß) SBaffer machte. 2)ie Unterfudjung ergab, ba& jwifchen

©pant 61 unb 62 ein '/« 3ofl (19 mm) weites Soch in bie Slu&enhaut gebriflt worben
war unb gwar fo, bag eS feiner Sage nach ^ ^ ,u

'

1
' ^eftchtigung bon äugen nicht

bemerft werben tonnte. XaS Soch mu§te alfo bon innen gebriflt worben fein unb
jwar in böswilliger Slbfidjt, ba eS für ÄrbeitSjwecfe gönjltch nu^loß gewefen wäre,

«ei ber Sßafferbrurfprobe war bie Abteilung abfolut bicht gewefen. — $a bie Urheber

biefer berbrecherifchen Manipulationen nicht entbeeft worben ftnb, fo befinbet man fich

über bie 9{bfid)ten, welche babei borgelegen haben tönnten, böflig im jDuntein, befonberS

infofem, als man nicht weift, ob man lebiglid) niebertrfichtigerweifc baS ©djiff t)nt 6e*

fchäbigen ober bie ©taatSwerft, auf welcher eS gebaut war, ^at treffen wollen, ^ebenfalls

fteht fich nb« baS 3Karinebepartemcnt beranlaftt, fchärfere gefe^liche ©eftimmungen, aü?

fie zur Seit beftet)en, gegen bie »efchäbigungen ftaatlichen, ju ßmeefen ber nationalen

S3erteibigung beftimmten (Eigentums h^beijuführen.
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— ^Serfonal. 1. Sfir baB Sintenfdjiffggcfdjroaber ber norbattantifcben ©tatiou

ift jefct in ber ^erfon beS ßontreabmirals DaoiS ein jroelter Hbmiral (DibifionSdjef)

ernannt roorben.

2. Der 92ac^folger beS SlbmtralS Sari er im Äommanbo ber norbatlanttfdjen

«Station ift nodj nict)t belannt: jebo<§ fott Äontreabmiral ©bang bie meifte 9lnroartfd)aft

auf biefen Soften f)aben.

3. 5{od)folgct bc§ am 8. *Wobember abgefjenben GljefS beS ©ct)ulgefd)roaber8,

Kontreabmlral SBife, foll ber Kapitän jur ©ee Sörabforb roerben, roel(t)er bor ber

Seförberung aum glaggofftjier fiebj.

4. 3ln ©teile beS abgegangenen SontreabmiralS föobgerS ift Äontreabmiral

: Gogfjlan Dberroerftbireltor ju SWctr» |)orf geroorben.

5. §ür ben abgegangenen fiontrcabmiral Miller ift ber ßapitän jur ©et
Drain, <£f)cf ber $f)iUppinen=Dioifion ber oftafiattfdjen ftlottt, Flaggoffizier geroorben.

6. Der mittlertoeile erfdjienene SBeridjt beS 93efidjtigungSau8fd)uffeS (Board
of Visitore) ber 2Hartneafabemte SlnnapoltS fprid)t ftcb, im ganjen fetyr befriebtgt

auS über bie 93erl)ältntffe btefeS 3nftirutS: nur entfpre^e bie förperiierje ©ntroldlung

unb 3lu$bilbung ber 3^6^nde bielfad) nid)t ben §orberungen, meiere man an bie

fünftigen Offiziere fteHen muffe. „Die SRängel, meiere ber Dfftjier in ben Dtenft mit*

bringe, mürben fid) mit ber 3«t fteigern unb eine S3erabfd)iebung gerabc bann bebingen,

menn feine Dienfte befonberS roeriboU 5U roerben beginnen." £ter fei alfo Stbbüfe

brtngenb n6tig unb bie fiommanbierung eines befonberS geeigneten unb auSgebtlbeten

DffijterS au8fd)lie&lid) ju biejem 3tt>etfe geboten. 3**nc* nitrb bie gegenwärtige ^erab-

fefcung beS Unterricht* fürfuS auf 3 1

/« beflagt unb bie fofortige SBtcbcrtjerfleHung

beS 4 fahrigen ßurfuS geforbert. Demnädjft muffe aber eine SBerlängerung beS ÄurfuS

auf 5 3af)re unter entfpredjenber §erabfefcung beS @tntrttt$alter8 tnS Singe gefaxt

roerben: baS burcbjdjnttilidje ©intrittSalter fei jeftt roenigftenS um 5 3af)re b,öb,er als in

ber britifdjen Warine. SRari) öeenbigung beS 6 jährigen SurjuS fod bann bie Se»

förberung $um Offizier erfolgen. (rnblid) roirb geroünfdjt, baft alleS ÄuSbilbungSmaterial

einfd)liefelid) gabjjeuge, ©eictjüfce ufro. auSfd)lie&lid) neueften ÜJiobellS fein müffe. 3ur

<Eidt)erfteOung beS ©efunbbeitSauftanbeS ber 3öglinge unb gleichzeitig im roirtfcrjaftlictjen

^ntereffe ber Slnftalt roirb bie @inrid)tung einer eigenen SKeierei geroünfctjt. SNit *Be$ug

auf bie Drgantfation beS SluSfdjuffeS roirb eine $ommanbterung ber Witgtteber auf

3 3af)re oorgeictjlagen, fo ba§ raliilkl) 4 SRitglieber neu \u fommanbieren roären.

7. S)er ßapitän ^ur ©ee ©c^roeber, (5t)ef ber Office of Naval Intelligence,

^at bie JöUbung öon ©d)iff*Sbcficb,tigungSfommiifionen nad) auSlänbifdjem dufter bor=

gefct)lagcn, um SBerjögerungen bei ber Serroenbung bon ^anbelsfcbjffen im ftriegSfaße

auSjufctjUefeen. ©8 roirb babei befonberS auf bie ffirfotge ber 3apon« in biefem Xicnft»

^roeige ^ingeroiefen.

8. Ter 33efa$ung$etat ber neuen ©coutS ift auf 378 &öpfe bemeffen roorben.

— ©efdjroabertätigfeit. 1. 3)a8 ÖinienfdjiffSgefc^roaber ber norb =

atlantifctjen 3i°ü c (QU^ home flßet genannt) ift je^t burd) ben ©intritt ber

„Äentucft)" auf ad)t ©cb,iffe gebraut roorben unb f)at, toie bereits erroät)nt
f
einen jroetten

Slbmiral erhalten, roclct)er feine flagge auf ber „Alabama** gezeigt t)at. Dem ©efc^ioaber

finb femer bie £enber w 3Rabf(oroer" unb w ©corpion* jugeteilt. Die ©c^iffe befinben

fid) nad) ©eenbigung ber ©c^iefeübung $ur 3?it hu Übertjolung^arbeiten auf ben SBerften.

3)ie 9?eparaturfoften roerben pro Sinienfc^iff auf 20 000 bis 50 000 DottarS beranfe^iagt.

DaS faraibiietje ©efdtjroaber befielt nacb, eintritt beS SlreujerS w $acoma" auS

fteben ©Riffen.

Dem Hüftengeic^roaber, beffen ©d)iffe ftet) gleic^faQS auf ben SBerften befinben,

ift bie auS fieben £orpebobootSjerftöreTn befiefjenbe jroeite lorpeboflottitte $u*

geteilt roorben.

83*
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(Snblid) gehören $ur norbatlantifd)en glotte jefct {leben Xrofeicfjiffe, rämüd)

ba8 S3orrat8fd)iff „(Julgoa" unb fed)8 Jtol)lenbampfer, bon welken jwei aftioe SBefafoung

t)a6en (e&enfo bie „Culgoa").

2. 2)a8 fübattantifdje ©efd)Waber ift an ber Ofifüfte ©übamerifaS eingetroffen.

3. 25a8 europäifdje ©efdjmaber befonb üdi nach, ben legten 9fad)rid)ten in

©rabeScnb, fofltc febod) jur Hbfjaltung ber ©djiefjübungen nad) ber ©ab bon

Slbufir geljen.

4. $a8 pajififcfjc ®efd)Waber befanb fid) ju <8d)ie§übungen in ber

Ü)cagbalena=©ab.

5. Sin ber SISlofation ber afia tilgen glotte f)at fid) nidjtS geänbert.

2>cr glottendief fofl febod) in einem bertraulidjen ©eridjte eine ertjellidic ©erflärfung

ber giotte burd) Sinienfdjiffe unb ffreujer beantragt unb aud) bie 3uteilung einer

SorpebobootSflotitte gewünfdjt Ijaben. 3unad)ft ift bereits baS neue £inienfd)iff „Obw"
für Dftaficn in $ienft gefteflt worben. 2lud) fofl bie ©erftärtung be§ £reujergefd)waber8

burd) bie neuen fireujer „lacoma", „CEfjattanooga" (bereite ju ^robefafjrten in 5)ienft

gefteflt) unb „©aloefton" geplant fein. »I« Stoggffyff fofl bcmnäd)ft nad) gertigfieflung

ein ^anjetfreujer („Golorabo" ober „SBeft Söirgtnia") folgen.

6. Snblid) foH bie ©Übung einer $anaerfreuacrbtbifion für bie norbatlantifdje

flotte bemnfidjft erfolgen, beftebaib auS „(Jolorabo" (ober „SBeft Virginia"), „9Harb*

i lanb", „^ennfülbanta" unb „California". ©8 lüirb angenommen, bafe beerben „(£olorabo*

l im Sunt, «SSeft SBirginia" im 3ult unb „2)?arrjlanb" im September näcfjfien 3ahte*

iUur Sfnbicnftftellung gelangen werben, wäljreub „^Sennfbtuanin" unb „(California" nod)

l|wciter jurücf finb.

— SSintermanöbcr. ©eftimmungen für bie 2Hanöber finb nod) nict)t befannt

\

geworben. 68 wirb jebod) angenommen, bafe bie Reparaturen ber <3d)iffe fid) bis in

bie jweiie ^ejemberb^älfte ^ineinric^en werben. 3)ie glotte wirb bann junSdjft in ber

erften Sanuorfjälfte näd)ften 3al)reS ju £>ampton iRoabS öon bem ©iarinefetretär unb

Slbmiral kernet) befid)tigt werben unb barauf nad) ©uantanamo getjen. ?lrt unb &uS*
betjnung ber SKanöoer wirb bon ber poiitifdjen Sage in Littel« unb ©übamerifa ab--

Rängen. BaüS e8 511 einem ftrategifdjen ajianöüer fommt, fofl bie ©erteibigung be8
sjjanamafanal8 einbezogen werben.

— Artillerie, <Sd)ie&ü&ungen ufw. 1. $)ie (Sdjicfjübungeii be8 Sinien-

id)iffSgefd)WaberS ber norbatlantifd)en flotte follen wieber befonberS erfolgreich gewefen

fein. 9iad) ben bisherigen (Erfahrungen be8 ruffifd)--iapanifd)en Krieges würbe ba8

£auptgcwid)t auf 9?ad)t* unb Sernfdjiefjen gelegt, ©ei bem 9>cad)tfd)iefeen waren bie

<8d)cibcn etwa lBfemciTe (1800 in) entfernt unb e8 witb befonberS gemelbet, bafj bie

1 „Jtearjarge" mit 20,3 cm-©efd)üfoen bi8 10 Sfrwten gatjrt mit neun ©djüffen nd)t

!
Treffer erjielte. Obmotjl bie 'Surdjblafeoorridjtungen (blowers) im ganjert gut

iunftionierten, fam bod) auf ber „Sfearfarge" ein blow back oor: in einem jweiten
1 Salle würbe nad) bem Sd)uffe im Üabung8raum brcnnenbeS Jlartufd)beutelieug gefunben.

2. 9?ad) 3eitung8melbungen wirb in ber Ü}(orine*©efd)ü&fabrif ^11 SBaft)ington

ein neuc8 45 Slaliber lange8 30,5 cm-©efd)üfc gebaut, weld)e8 ben bisherigen ©efdjü^en

gleiten Kalibers ber „2Kaine"*Älaffe ert)eblid) überlegen fein fofl. 5)a8 ©efd)ofe fofl

eine 9lnfang8gefd)Winbigteit bau 914 in gegenüber 853 m be3 früheren ©efd)ü^e8 1. halten.

®ie ftoften beS 9iüb,reS foflen 40 000 $5oflnr8, bie ber Safettierung 80 000 Xoßar8
unb bie eines ©d)uffc8 mit ^anjergranate 455 Dollars betragen. "Safür fofl aber aud)

baS ©ewidjt ber neuen SBaffe ebenfo grofe fein wie baS beS bort)anbenen 35 cm-©efd)üfeeS.

— 2:orpebowefen. SBie bereits früher mitgeteilt, fofl baS alte 2)l)namit*

fanonenboot „35efubiu8" ju einem £orpeboübung8fat)r
(
}eug umgebaut werben. 5)ic Slrbeit

wirb auf ber StaatSwerft Stfcw ^)orf ausgeführt unb fofl 1 bis l
1

/? 3a hrc in ^Infprud)

nehmen. 9?unmel;r fofl aud) ber Heine Äreujer „^ontgomert)" ju einem Storpebo^

Digitized by Google



9tunbfa)au in oQen ÜKnrinen. 1287

öerfu^fa^rjcug umgeänbert roerben. SRan erfennt barau8 roieberum bie wachfenbe

SBebeutung, roelcfje man jefot ber Jorpeboroaffe beilegt.

— Unterroafferboote. 1. Da8 UnterroafferBoot „Sharl" ^atte abermals

jroet erfolgreiche Singriffe }« berjeictmen imb jroar je einen Jag* be^ro. Nachtangriff.

T)tefe roaren gegen bie Sdwlfchiffe „9J?mneapoli8", .Columbia" unb „^ratric" gerietet

unb in beiben gäflen bie „Columbia" ba8 Opfer. Da8 Unterroafferboot hatte sunächft

jur 3lngriff8ftefle 65 Seemeilen jurücf$ulegen, taufte bann, nlö bie „Columbia" in Sid)t

fam, unter unb crfdjien, obrooljl angeftrengte $lufmerfiamfeit auf ben Singreifer gerietet

rourbe, unerwartet etroa 45 m bom Qki auf ber Oberfläche. Der Mattangriff gelang

in gleicher Seife mit j£>ilfe be8 ^ertffopg. 35er „Scrnr!" taufte plöfclid) etwa 110 in

bon ber „Columbia" auf, obmötjt btr&$einh>erfer in ©ebrauctj unb 3Sad)bootc au8*

gefegt roaren.

2. DaSfclbe gabrjeug ift mit einem Apparate oerfer)en roorben, welcher Schall*

ftgnale unter SBaffer aufnimmt unb bermittelt. ©8 fofl bamit gelungen fein, eine ©er*

'

ftänbigung groifchen Unterroafferbooten, foroie jmtfct»en folgen unb anberen ©Riffen
be$ro. mit Sanbftationen herzufallen, roobei SBaffertiefe unb Drucf gleichgültig fein foflen.

8Juf bem „St)arf" mürbe beraütielS be8 Apparates Sßofttion unb &ui8 be8 $orpeboboot8

„Stiletto", roeldjeS über 1 Seemeile entfernt mar, lebiglicb, nach bem Schlag ber

Sdjrnuben be8 Dopeboboot8 feftgcfteHt. Die Übertragung ber Unterroafferfignale fofl]

burd) Schaflroeflen erfolgen, meiere buret) bie SdjiffSroanb hinbureb, ben flufnatjmeapparat
1

in Sd)roingung fefoen unb hier ein 9J?ifrophon anregen. 2J?an bcabfichtigt, ba8 Special*

fdjiff „^eoria* mit einem folcr)en Apparate $u berfet)en unb auSgebefmte S3erfud>e
1

an$ufteflen.

— gunfentelegraprjie. 1. 9318 jefot ^at ba8 Sbftem Slabü*?Jrco in ber

3Karine noeb bie meiften Anhänger unb bie größte Sßerbrcitung. Meuerbing8 foll aber

auch oaS ®öft«n geffenben erheblich berbeffert roorben fein.

2. Da8 Bureau of Equipment ha * hu oen 22 bereits borhanbenen gunl*

fpruchftationen an ben amerifamfehen ftüften weitere 60 geforbert, roelche jutn Zeil in

ben au8roärtigen ©efifcungen, nämlich in ben ^J3r)ilippinen, auf £aroai, jutuila, ©uam,
2Hibroaö $8lanb, ben bleuten, 81la8fa, <ßorto Mico unb auf ben fubanifchen Stationen

eingerichtet »erben foflen.

— Schiffbau, Probefahrten ufro. 1. Die auf ba8 ©auftabium bet im
|

S3au befinbltchen Skiffe ftcf) bejiehenben ^ro^entjahlen ber legten Mummer biefer 3ett=

fchrift, S. 1160, gelten für ben 1. September. I

2. Die Pläne für ba8 neu bereinigte Sinienfchiff unb bie beiben ^anjerlreujer

foflen jefct bom Board on Construction fertiggefteflt fein. SBäfjrenb bie borige

Mummer bereits bie fcauptbateu für ba8 Öimenfchifjf „Meto #ampff)ire" enthält, fmb ,'

biejenigen ber ^anjerfreujer „Mortb, Carolina" unb „3Wontana" folgenbe: Sänge l

153.ru, ©reite 22,2 m, $robefab,rtbeplacement 14 500 Sonnen, Xtefgang babei höchftend ' 7 t

'

7,6 m. Die Armierung fofl befielen au8 bier 25,3 cm-, fed^ehn 15,2 cm-, $tt>eiunb=

jiDanjig 7,6 cm-SK., groölf 4,7 cm-SK., bier 3,7 cm-MK. imb bier SRafchinengemehren, i

foroie bier Unterroaffer*3;orpcborohren. Sie entfpridjt alfo, etroa mit «uSnahme ber

Dorpeboroaffe, berjenigen ber w $enneffee" klaffe. Sluch bie ^anjerberteilung fcheint

annähernb bie gleiche §u fein. Die ©efchrotnbtgfett fofl 22 Jenoten betragen.

3. Da8 in boriger Mummer ermähnte ^tojeft etneS neuen SinienfchiffeS mit

jroölf üürmen für fchroere ©efchüfce (babon bier 30,5 cm unb Ieine8 unter 25,3 cm)
ift bom General Board bem 93carinebepartement empfohlen roorben unb fofl jefrt im
gonftruftiimsbureau aufgearbeitet werben. (£8 roirb als toahrfcheinlich angenommen,

bafe biefer %t)p bem Äongreffe für Meubauten empfohlen roerben roirb.

4. ©ei ber James Reilly Bepair and Supply Co. \n Meto t)oxl ift

Iür^lich ber §roeite mächtige Seebagger für bie SWarine abgelaufen. Da8 Sa^rjeug,
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weldje« jutn grci^altcn bei Slufcmünbungen unb be« £afen8 Don $en)acola befttmmt

ift, ift ein Saugbagger, melier 1600 Tonnen ©aggergut aufnehmen fann. Die beiben

3entrifugalpumpcn werben pon einet oertifaten ©ompounbraa^ine Pon 700 $ferbe=

ftärlen getrieben, wätjrenb bie SchtffSmafchtne 1200 Sßferbeftärfen fiarl ift. Die pOung
ber Abteilungen foll in 45 Minuten erfolgen. Die Slbmeffungen be« ga^rjeuge» ftnb:

Sänge 61 m, ©reite 12 m, $iefe 7 m.

5. ©in eigenartige« Soljrjeug, welche« für ben ftorbpolfatjrer $earP ju

23angor (SMaine) erbaut totrb, Oerbient tytx ermähnt $u werben. DaS Sc^ff erhält

eine DreimaftjchoonersDafelage ot)ne (Stengen mit befdjränftem Segelareal, aber ftarfe

9Ji affinen. Dte Wbmeffungen finb: Sänge über 5)cct 54,9 m, in ber SBafferltnie 50 m,
©reite 10,7 m, Diefe im SRaum 5,2 m, Tiefgang 4,9 m, ©unferlnhalt 600 Tonnen.

Der ©oben wirb boppelt beplanft, ©ug unb $edf »erben befonberß oerftfirft unb ber

Stumpf in ber SBafferlinte burd) IjalbjöÜigc, Pom unb hinten burch einzöllige Stat)!*

platten gefaxt. Der ©orfteoen fteigt in einem SStnfel bon etwa 46 ° auf, fo bafe baS

Sd)tff bie entgegentretenben ©iSjdwflen nieberbrüden fann. Die aRafd)tne, welche eine

zweiflügelige ©Traube treibt, foU 1000 Sßferbeftärfen bei natürlichem unb 1400 $ferbe>

ftäifen bei fünftlic^em ßuge entwttfeln. Deplacement 1300 lonnen.

6. Da« neue Stntenjchiff „WebraSla" ift am 7. Dftober bei SWoron ©rotf>erS,
Seattle, Pom Stapel gelaufen.

— SBerften, Dod« ujro. 1. $ür ben ©au be« neuen Dod£ ouf ber 9iew

$orf»2Berft betrug baS niebrigfte ©ebot 673 000 Dollar«. Die Soften waren auf

1 3Riaton Donar« beranjdjlagt.

2. 3n einer 3u f(^ri ft an öo8 Army aod Navy Journal wirb bie Errichtung

ber neuen SWarineftation ju Olongapo an ber Sublg*©aü ein SÄifcgriff genannt 21b-

ppjrtjen babon, bafj für Olongapo 30 SWtflionen Dollars erforberlid) wären, um alle

Einrichtungen neu ju fdjaffen, welche in (£aotte fdjon tctlweife oort)anben waren, unb

ba§ bort weber SlrbettSfräfte noch UnterfunftSräume für blefelben oort)anben feien, fei

Olongapo aud) Pon ÜHanila ju weit entfernt, um biefeS ju beefen, unb bie ©erbinbung

jwijchen beiben ^ßläfcen fei nur auf bem SBafferwege möglich, baher ber Unterbrechung

burd) feinbltchen Angriff wie buret) Taifune auSgefefct. ©S müffe bat)er ot)net)tn eine

befonbere ©erteibigung für SRamla eingerichtet werben, welche gleichzeitig für (Eaoite

ausreichen würbe, wenn man bie Sföarineftatton bort errichtete,

i 3. Der ©orfifcenbe ber ^anamafanalfommiffton, Äbmiral fflalfer, foU auS*

| gefprochen %abtn, bafc an beiben (Snben be« ÄanalS innerhalb ber an bie ©ereinigten

|

Staaten abgetretenen ®ebiet«zone jwei 3reit)äfen eingerichtet werben, ju tfneon am
! Stillen Ozean unb ju Ghriftobal unweit (£olon. Der SBtberfpruch be« greiftaate«,

j

welcher burch biefe (Einrichtung in feinen Solleinnahmen erheblich beeinträchtigt werben
: würbe, werbe unberfirfpehtigt bleiben.

— ©erfebiebene«. 1. Der $räfibent fyat in einem geheimen (Erlaffe an*

georbnet, bafj alle ©elbforberungen für ba« näa>fte ©tatjähr bt« auf weitere« geheim
gehalten Werben fallen unb Sefprecbungen r)ierü6er ju unterbleiben rjfitten. Diefer

Okheimerlal joH inbeffen fchon 5 ÜRinuten, nachbem er Pon Dijfter ©ah abgefanbt war,
befannt geworben fein. SWan bringt ihn mit SBablrücfftchten in ßufammenhang unb
will wiffen, ba| bie ©tatforberungen für ba« nädjfte 3ahr 110 SWiUionen Dottar«

überfteigen werben, fernerhin joQ angeorbnet fein, ba§ bie Jahresberichte be«

Departement« unb ber ©ureau« in 3u^un fi w geringerem Umfange, als bisher, in bie

Cffenthchfett gelangen foUen.

2. Die aWittetmeerreife be« Sinienfrit>iffSoefcr)roaber8 Wirb als ein gro&er (Erfolg

unb als ein SWarfftetn in ber ©efchichte ber amerifantfehen SWarine bezeichnet, welche bi

ber Sage gewejen fei, in jebem (Schiffe unb jebem 9Ranne ber ©ejabungen ihre Über«

legenheit über bie flotten ber ganjen SSelt ju beweifen unb bie ©orjügUchfett ber
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amerifanifchen 8cf)iff^tonficu!tion n>ie bie Überlegenheit ihrer 2(u8btlbung bor Äugen ju

fügten, ©efonberS he*borragenb fei auch bie 92ücfretfe be8 .©efdjmaberS gewefen, auf

meldet bie ©chtffe mit unreinem ©oben bte ©trecfe bom SNittelmcer ü6er ben atlantifchen

Djenn in 10 Sagen mit 11 ffnoten fturchfclmittSgefchminbigfett aurücfgelegt unb am
©d)luffe nocb, einen fd)Weren ©türm beftanben hätten, welcher bie ©eeffihigfeit ber ©rfjirfe

wie ba$ feemänmfcfje ©efdjicf ber Offiziere unb äRannfchaftcn auf eine tjarte *ßrobe

geftcflt fyibe. SJcan ergeht au8 biefen ©efdjreibungen, wie jenfettS be8 atlantifctjen

DjeanS lein Bnlafc berfäumt rotrb, um für bie glotte Stimmung ju machen, ©o wirb i

aud) Berietet, ba| bie ©alutfchüffe be8 fubatlantifctjen ©efcf)Waber8 bei befjen 9lnlunft|

bon Siberia genügt hätten, um bort bro^enbe Unruhen fofort jum ©ctjmeigen ju bringen
;

unb fo wteberum einen ©eweiä bon ber ©ebeutung ber glotte für bie Erhaltung beß

griebenS ju liefern.
*

3. $a& Bureau of Equipment Iflfjt eine neue Slrt bon 9lnferfetten, meiere

in ©elgien angefertigt ftnb, in %$erfudj nehmen. 5)iefe Letten, welche ganj bebeutenb

ftärfer fein follen, als ade bisherigen, follen au8 ©tahlgliebern ohne ©djweifcung ge*

bilbet werben.

4. 3n Wew $otf foU ein befonbere« Denfraal für bie im ©ürgerfriege ge*

faflenen jubtfcr)en ©olbaten unb SWatrofen errichtet »erben.

t

^talictt. 3)a8 3Ritteimeerge)cf)iuabcr fyat fict) nach ©afteHammare begeben,

um beim ©tapellauf be8 „©ittorio Smanuele III." anmefenb ju fein, unb ift bon ba

nach ©inlten gegangen, um gemeinfehaftlich mit bem SReferbegcfchWaber SanbungSmanöber

borjunehmen.

„SReglna SWarghertta" hat bei ihren Probefahrten eine mittlere ©efchminbigfeit

bon 20,3 finoten an ber SKeile erreicht.

S)a8 Unterfeeboot „GMauco" fott Hnfang 1905 fertig werben unb wenig fböter

auch »A a unb „B". 5ür jwei neue ©oote „C unb „D" fott eine Million in ben

©tat eingeteilt werben.

91m 12. Oftober ift ba8 btelbefprochene ©chlachtfchiff „©ittorio ©manuele III."

in ©egenwart beS ÄönlgS bon ©tapel gelaufen. $)te h°he" Erwartungen, welche an

biefen Stop gelnüpft worben finb, fcheinen allmöhHch wieber anberen 9Infd)auungen $lafc

ju machen, unb ber ©au be§ fünften ©cf)iffe8 biefer klaffe wirb unterbleiben. Sin fetner

©teile foü ein $an$etfreujer bon 10 000 Sonnen, toerbefferter „©arlbalbi
M
=3:dp, fofort

in Singriff genommen werben. 3Me ttbmeffungen beS „©ittorio ©manuele III." ftnb ju

befannt, um fte bei biefer (Gelegenheit ju wieberholen, immerhin borf man auf ba8

SRefultat gefpannt fein, namentlich ob bie ©efchwinbigfeit, auf bie Italien immer einen

befonberS hohen SBert gelegt hat, erreicht werben wirb.

@8 berlautet, bafc bie neuen ©djlachtffhiffe „Stoma" unb „9capoli" feine

Sanderrohre erhalten follen, bie ficr) nach itaHertifcr)cn Slnfichten für @chlacf>tfchiffe al$

unnüfe unb gefährlich herauSgeftellt haDen -

*

Cftcrrctdj*Ungarn. «Dcateriat. $ie 9Jcartneberwaltung f)at bei Narrow
in Gnglanb einen £orpeboboot$$erftörer unb ein Sorpeboboot befteflt, welche ftafjraeuge

ald SKufterttop für bie im Snlanb h^uflellenben neuen ©oote bienen follen.

— perfonat. Än ©teile beS nach 54ifihriger Dicnft^cit berabfehtebeten

^arinefommanbanten grhrn. b. ©paun ift ber SSljeabmtral ©raf SRontecucoli»
^ßolinago getreten. 3um ©teßbertreter be« ©h«f8 ber SRarinefeftion — alfo beS
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SKarinefommanbanten mürbe ber bisherige Gfjef be« ÜbunQ§a.eicf)tDaber«, ßontreabmtral

ßneifcler b. SRaijborf. ernannt, melier 60 3aljre a^ if* unb ben SRang 0(8 ftontre»

obmiral feit 3 Sauren beKeibet.

£d)weisen, ©ubget für 1905. $a bec gemajj KeidßtagSbefölui 1901

genehmigte SluSbau ber flotte infolge gefügter Mittel in ben leferen fahren fo jurfitk

geblieben ift, bafj bie SJeenbigung be« ©auplane« im 3ab,re 1906 ntdjt innegehalten

toerben fann, fo Ijat bie SWarineoerroaltung jefct aufjergeroöfmlurfe ^rberungen bor«

gelegt. SWan hofft, bei (Genehmigung berfelben ba« glottengefefc bf« (Enbe 1907 burdp

führen ju fönnen. (£3 toerben geforbert:

1. §ür 93oflenbung be« Panjerboote« „0«lar II." . 2542900 fronen,

2. beginn eine« ^an$erfreu*er8 St)p „gülgia" (®e=

famtfoften 7 SDciUionen fronen) 2236800 «

3. S3oflenbung eine« begonnenen iorpeboboot«jäger« 606000
4. Sefdjaffung jmeier $orpeboboot«jä*ger .... 2424000
5. beginn bon fünf großen $orpebobooten . . . 1000000
6. ©efchaffung öon neun Meinen Sorpebobooten . . 1800000
7. 93au eine« ©^tfföiungen-fS^ulfc^iffS .... 210000
8. ?lnberung be« „ßofe" 540000
9. Slnberung „#llbur", „$jörn", „©erba" . . . 609000

10. Keubau bon brei S3ad)booten für bie Seftung

ÄarlSfrona 255900
11. ©eufyiffung bon £orpebo« 150000
12. Sergröfjerung be« £orpcboborrat« in ©torffmlm 164000
13. Anlage einer Sorpeboroerfftart in &arl«frona 387657
14. gortfefeung ber Arbeiten an ben ftüftenbefeftigungen 2877 500
15. Sur ÄüftenartiHerte . . 294300
16. SBau eine« ©attonhaufe« auf ffiinbö . . . . 53000

ßufammen 16051057 Äronen.

35a beabfictjtigt ift, in ben nächsten fahren bie Xorpeboroaffe befonber« au«s

jubaucn, fo get)t man mit ber Stbfidjt um, ben 93au ber £orpebo£ in <Sd)toeben fclbft

auszuführen. $ierburcf) wirb ber Abfluß be« bieten ©elbe« für $orpebo« in« ?lu3lanb

gehemmt neben bem Vorteil, bie eignen ©rfinbungen betreff« be« Xorpebo« ausführen

unb geheimhalten ju lönnen.

$ur(b, 93efct>l be« Äönig« ift angeorbnet, baß Anfang Januar 1905 bie Äüfien*

panjerfdjiffe „X^ox", „hieran" unb „triftigsten ", bie #ulf« „©todholm" unb „SJanabt«"

fotoie ein no<h ju beftimmenbe« panjerianonenboot al« „mehrpflithtige Abteilung" in

ßarläfrona formiert werben. £te Steuer ber 3nbienflt)altung foll 3 üJtonate betragen.

3n biefer „wehrpflichtigen Abteilung" foHen bie für ba« 3ab,r 1905 ausgehoben«!

2Behrpflid)ttgen bie erfte fetmflnnifdj<utittclriföc HuSbilbung erhalten.

Sttartucgctt. Material. £>ie offiziellen Probefahrten ber auf ber Sari*

joljann8*$Berft erbauten lorpeboboote „Dre" unb „fRabn" finb fürjlid) beenbet. tiefe

Probefahrten ergaben noch beffere 9?ejultate al« bie früheren, inbem 23,5 bejto.

22,5 knoten bei mittlerer bejro. boller ftohlenau«rüftung erhielt mürben. X>ie burcf)=

fdmütlidje ®e|ch»lnbigteit mäh""» ***** 2ftünbigen gahrt betrug 22 Änoten.
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— 2Rarinebubget für 1905/06:

©efamtforberung 4133000 ftronen,

©innaljmen .... . . . . 42000

bleiben 4091000 ftronen.

©« ftnb gegen ba« 93orjaljr 190000 ftTonen mef)r geforbert, gegen 1902/03
unb 1903/04 ftnb 132000 fronen be$m. 54 000 ftronen weniger emgefteHt.

Sefle ©e^aiter ufw.: 1024000 fronen (114000 fronen mehr atö 1904/05).

©tärfe be« Dfr^ierforp« ©nbe 1905/OG: 109 feftangeftellte, 6 a la suite fteb>nbe Offiziere,

127 fteferbeoffisiere.

$a§ ©tffulbubgct beträgt 208000 ftronen (22000 fronen weniger al«

1904/05. ©runb ift bie SBeiminberung ber ©djüleranjaljl, gortfaH bc« £>anbge(be«.).

ÜbungSbubget eiforbett 518400 Sirenen (32000 fronen mefjr al«

1904/05. ©runb: gorberung für bie ©dne&fdwle unb gabjt nad) ben nörblidjen

©emäffern unb ginmarfen, Littel für bie Sorpebofdjule, <£rljöb>ng be« 9Kunition&

üerbrnucfje«.). $m übrigen follen biefelben galjrten unb Übungen wie 1904/05 ftattfinben.

SRateriol: 1 502600 ftronen (66000 fronen meljr al« 1904/05). 2Ref>r*

forberung für Neubauten 55000 ftronen.

©inline Soften: SRinenwefen 56750 fronen (babon für 2lnfd)affung bon

Apparaten für bral)tlofe £elegrapb> 13800 ftronen); Artillerie 113900 ftronen (baüon

50000 ftronen für 2Runition«befd)affung ber ©d)iffe); Sntenbantur 29000 ftronen (babon

11000 ftronen für ftoljlcnfdmppen unb $ififyne).

Sur «Reubauten fmb geforbert 480 000 ftronen, babon für SSoIIenbung be« $orpebo=

boote« Dir. 24 180000 ftronen, für ©eginn jwei Heiner Jorpcbobootc 300 000 ftronen.

$)er 83orfd)lag be« fommanbierenben Abmiral«, ein HeineS ftüftenponjerfc^iff für

3 Millionen ftronen $u bauen, würbe nidjt angenommen.

Tancuiiuf. 9Kartnebubget für 1905/06. (£3 finb geforbert:

A. laufenbe Au«gaben 6936251 ftronen,

B. aufeerorbentlidje Ausgaben . . 7385251

3u A. SBerftbetrieb, barunter für ben 93au neuer ©djiffe 1210000 ftronen;

Untergattung ber ©d)iffe 681315 ftronen; ©eemtaen 159400 ftronen. 1210000 ftronen

finb für ben SBeiterbau be« Slnienfdnfre« „^eber" unb für ben Beginn be« 93aue§

eines SorpebobooteS beftlmmt.

9ln 3nbicnftf)altungen finb oorgefefjen:

1. „Olfert gifdjer" .... 3 äRonatq
2. „©tjolb" 3

3. „©ejfer* 3
4. fldjt grofje lorpeboboote . 2

3u B. ©8 finb geforbert für: ©eeminen 99000 ftronen, Slrtilleriematerial

105000 ftronen, SSeiftbauten 50000 ftronen.

— SWaterial. 5)er ©djaben be« bei einem ßufammenfwfj befdjäbigtcn Sorpebo*

hoottä „^abfjcften" wirb berl)ältni8mä&ig leidet $u reparieren fein, ba e« fielt) lebiglid)

um ©infefcen neuer ©panten unb platten an ber ©eite fjanbelt, wo bie Aufeenljaut in

einer Sänge bon 7 m aufgeriffen würbe. 2Me 27tafd)tne ift nirf)t befdbäbtgt. Da« in

einem ©latte gebrachte ©erüdjt, bajj bie Reparatur be« Boote« aufgegeben fei, ift

unbegrünbet.

*

babon 2 Monate im Serbanbe,

1 SKonat atleinfalfrenb.
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£ürfct. S)a8 feit 3aljren bon 35cutfd)lanb geplante $abel ßonftantinopel

—

ßonftanfoa tft nunmehr cnblidi ber SuSfiiljrung nabegerüeft, inbem Anfang Ottober ber

©ultan bie SBaugeneljmigung unterzeichnete. $er ©errieb rotrb bon türfifc^en Beamten

geleitet »erben, bie Cberaufftdjt führen beutle SlngefteÜte. $ie Eaatern Telegraph
Company glau6t fief) in tt)rem allerb ingä non ber Gürtel jugeftanbenen 93orred)t für

alleinige $abelau8nu£ung gefdjflbigt, boct) irrt fie Sterin, ba {Rumänien ibv bie siabcU

lanbnng an rumfintfdjer Stufte nicfjt geftattet. 5)ie ®abellegung bürfte in wenigen SKonaten

boHenbet fein.

i
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Verfcbiedenes,

$ie ^cgrüntomtg bc$ frnitel)alret>oranfcf)löcr.ce l>cr fratt^oftfdjctt

ÜJiariiic fnv t>a& %afyv 1905.

$cm |>auShalt3boranichlage ift miebcrum eine ©egrünbung buret) SEarineminifter

^clletan beigefügt morben, bie erft wefcntlicb, fpäter befannt geworben ift. SBir ent*

nehmen barauS, baß baS ©ubget nad) Anficht beS SNinifterS bureb, bic Neubauten beS

SlottengcfefceS Dom 3o§rc 1900 übermä&ig belaftet ift unb baß trofc ber SWehrforberung

Don runb 4 SRiflionen SRarf gegen baS borige 3a^t manche bringenben SBerbefferungcn

ber ©eeweljr 3ranfreid)S hoDen jurücfgefteüt werben muffen.

ÜMe Verteilung ber ©efcr)waber bleibt im allgemeinen unberänbert, bie töeferbe*

bibifion beS 9Wittelmeergefchmaber§ wirb auf ^mei ßinienfctjiffe Derflärft. „3" Anbetraft

beffen, baß ber Atlantifche Djcan ein unbegrenztes gelb für ben ßreujerfrieg bietet,

ferjeint er befonberS für bie fermeüften S^la^ti^ifre beftimmt ju fein." SaS SRorb*

gefcr)waber erhält bar)er außer ber Xioifion neuer ^anjerfreujer nocf) eine SReferDebibifion

Don ben lc£tf)in fertiggestellten. „2Bir mürben bat)er in einigen Jagen ein ©efcrjwaber

öon fed)S fc^neUen ©c^la^tfc^iffen (b. t}- ^anjerfreu^ern) in ben Atlantifdjen D^ean
merfeu fönnen, ba§ mit Ausnahme (SnglanbS baS ftärffte irgenb einer Seemacht ift."

„2Sir fönnen nicht baran benfen, in ben äußerflen Often Sinienfdnffe ju ent*

fenben angefichtS öon (Seemächten, bie befier in ber Sage finb, bort <Sd)latf)tflotten ju

unterhalten, aber auet) bort brausen mir bie fcfmcüften unb ftärfften (Schiffe. " Sie
alten ©dufte ftnb baljer buret) einige ber neueften Sheu$er erfefct morben, bie bei Hu«*
bruef) beS ruffifch'iapanifdjen Äriege« entmeber fd)on braußen ober auf ber AuSrcife

maren. w 2)iefcr beranlaßte aud) bie ^innuSfenbung oon jwei JorpebobootSjägern, um
baS ©efehwaber ben mobernen Anforberungen entfprecr)enb au8$uftatten, jwel meitere

ftnb unterroegS ; biefe öier ©oote finb ben rjeimifdjen ©efd)Wabern entnommen unb merben
balb erfefet werben."

$ie größten SBerftärfungen werben im 3at)re 1905 bie beweglichen Serteibi*

gungen fowotjl ber 3at)l °ß bem SBertc nad) banf bem Eintritt neuer ©oote erfahren,

ben meiften merben bie beiben unentbet)rli(t)en (Elemente, Üorpcboboote unb llnterfeeboote,

jugeteilt merben für ben Singriff bei 9?actjt unb bei Jage, ba bie bisherige 33e|"chranfung

auf Jorpcboboote allein fte nicht roir!fam genug machte.

3Me beroeglict)en Sßertetbigungen verfallen in jmei klaffen, einige feljr wenige

follen als ©tüfcpunfte cineS angriffSwetfen SBorgefjenS öon Den r)eimifct>en SJüften

auS bienen. liefen ftnb bie ©oote öon größtem S3erwenbungSbereicr) unb ftärffter

AngriffSfraft aufteilen. 3m Scanal werben St)crbourg unb 55ünfir<t)en, lefetereS

mit SalaiS für bic Unterfeeboote, benen ber #afen 2)ünfirtt)enS ©chwierigfetten bietet,

hierfür beftimmt, im SKittelmeer Joulon unb $orfifa, ferner an ber afrifantfetjen fiflfte

Dran unb ©iferta, öon benen auS bie engen ßugänge jum SKitielmeer bewact)t werben
fönnen. >S33ir finb jur (Stunbe noa^ weit baöon entfernt, bie ftarten Jorpeboboote unb
großen llnterfeeboote ju haben, bic jur Auffüllung biefer SRittelpunfte ber beweglichen

S3erteibigung nötig ftnb. 9Btr Oermten wenigftenS burch bie ©igenfehaften ber 93oote

©iferta unb öerlegen bic erften llnterfeeboote nact) (JalaiS unb üerteilen ferner bie für^ich

ober balb fertiggefteUtcn großen Unterwafferboote „6icogne", „Sligrette", „X", „Y",
„Z a

auf bie öorgenannten ^Junltc*

Xie jweite «rt ber bewegliehen Serteibigung bient ber Äüftenöerteibigung im
engeren ©inne, für bie bie fertiggeftettten llnterfeeboote Dom $rw „9iaiabe" beftimmt finb.

„SMelleitht Dergißt man über ber glänjenberen 9tolle, bie man mit 9icd)t ben

©ooten burth 93ermef)rung ihrer ©tärfe juteilen will, jene etwas ju fehr. pr eine
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Nation, bic über ©ee große 53cfifcungcn mit nur geringen Söefaftungcn ljat, ift eS

mefentlid), ihre Küfien fo ftarf als möglich gegen Angriffe unb namentlich ßanbungen

wappnen, ^ierju finb in erfter fiinie bie fleinen SBoote auScrfebcn, beren geringer

SBerwenbungSbereitfj i&nen leine weite ©nlfernung Pom ©tanborte geftattet, fobalb er für

bie betreffenbe Küftenfirecfe ausreißt."

3n Korfifa »erben 3tjaccio unb SBonifacio iljre erften Unterfeeboote erhalten,

in $uni8 außer Sölferta 2a ©oulette unb ©far, ober beffer nodj ©ufa, bo ©far. ju

weit abliegt

Kap ©t ^acqueS, femer ein in Songfing nod) ju beftimmenber *ßunft unb

Diego ©uarej fotten je zwei Unterfeeboote erhalten; bamit wirb ein Anfang jur 93er*

teibigung ber Kolonie gemalt, ber erft mit SJoHenbung ber im 93au begriffenen 93oote

weitergeführt roerben fann.

Diefe SReueinridjtungen erforbern für ^nbienfifjaltungen 1600000 Warf meljr,

960000 Warf baoon für bie ©cfa&ungen, 640 000 Warf für 2eben8mtttel.

Öür ben Söau Pon Dorpebo* unb Unterfeebooteu bleiben nur geringe ©ummen
übrig. „Tennorf) heftet fiel) an bieje Flottillen ein großer Seit unfereS Vertrauens im

gälte ctneS Krieges, fie finb befonberS für unfere Kolonien unentbeljrltd), unb eS wäre

bringenb ermünfdjt, fie fdjnetter ferttgzufteflen. Die (Ireigniffe im fernen Often jeigen

bie »tolle, bie bem Dorpebo in zufünftigen Kriegen zufallen fann, unb im Slugenblicfe,

wo ber 93au großer $on$effd)iffe ^roel Drittel ober brei Viertel unferer Wittel Oer-

fdjlingt, fetjen mir in ber gerne fifmlidje Koloffe in wenigen Slugenblicfeu in bie WeereS=

tiefe Perfcnft burd) ben ©tid) eineS Perfdjwinbenb fleinen SSefenS, baS unter ber

Cberflfidje beS 23afferS Perborgen ift."

. Die JorpebobootSjäger beS 1900 er glottengefe&eS ftnb entmeber fertig ober

im Vau, fie reiben aber für bie neu aufgetretenen Vebürfniffe — ©efdjroaber beS

äußerften DftenS, bewegliche Verteibigung — nid)t auS. Die granjofen Ijaben fid) bem=

nad) audi entfdjloffen, jum Vau Pon DorpebobootSjägern für bie bewegliche Verteibigung

überzugeben, au« benen ^tngriff^bioifionen gebilbet werben fotten, bie aud) bei fd)led)tem

SSetter nict)t Perfagen unb bie in großer Entfernung Pom ©tü&punfte operieren fönnen.

Aud) an Dorpebobooten fehlt eS junt ©rfafc ber Peralteten Voote, bie als

ÜbungSboote bie beweglichen Vertetbigungen bepöllern unb iät)rlic^ in ©dwren aus-

gemerzt werben müffen, unb für bie Kolonien.

DaS gleiche läßt fid) Pon ben Unterfeebooten fagen. „@8 lieuicht (Sinfttmmigfeit

barüber, baß bie Voote ftarf genug fein müffen, um nid)t an bie .Vinte gebunben ju

fein unb frei operieren zu fönnen." Dieje Voote finb aber naturgemäß teurer, 1 Wiflion

Warf foften bie neueften, fo baß nicht mei)r als feil)« jährlich gebaut werben fönnen.

Vaut man nur fleine, fo muß man um fo mefjr bauen, fo baß baS finanzielle Ergebnis

baöfelbe ift

Die Webjforberung gegen baS Porige 3at)r für Dorpebobootc beträgt runb

2V> WiHionen Warf, für Unterfeeboote nur 200000 Warf.

Weljrforbcrungen enthält ferner noch baS Kapitel Artillerie bei Neuanfertigungen

unb ©rgänzungSfchießbebarf. Die für biefe $itel ausgeworfene ©umme ift Pon 1901
bis 1904 um 4,8 WiUionen Warf gefunfen, weil bie Veftücfung ber ©thlffe beS alten

Programms DoUenbet, bie beS neuen Programms genügenb weit Porgefdjritten unb bie

ber Küftenmerfe ber Warine faft fertiggeftellt war. ©ei ber Finanzlage 5ranfreid)g

waren biefe ßrrfparnifje fetjr erwünfetjt, fie bürfen je&t aber ntd)t fortgefefet werben, ba

bie ^etfteQung beS ©d)ießbebarfS für bie neuen ©d)iffe unb zu? (Srgän^ung brängt

Dbgleid) le&tere ftetS bebaut würbe, ift c8 bod) nötig, mebr Oelb bafür flüffig ju

marfjen, ba bie £erfieu*ung beS ©djießbebarfS lange 3eit in Vlnfpruc^ nimmt unb man
im Kriegsfall in ben £äfen unb ©tü&punften genügenbe Vorräte %ut Ergänzung beS

in ben erften ©d)(ad)ten oerbraudjten ^aben muß. Die Artillerie §at inzwijdjen 3ort=

fdjritte gemalt, bie neuen ©efc^ü^e erforbern neuartige ®efd)offe unb gerabe an
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bicfen barf fein Mangel fein, weil fonft bie wirlfamftcn ©cfchüfce juerfl gefecht8unfäf)ig

fein mürben.

(SS gewinnt ben Anfcfjem, als hööc bie Marineoerwaltung ^ier eine inseitige

(Sparfnmfcit eintreten laffen.

%k Äoften ber Erhöhung einzelner AuSgabentitel muffen bieSmal bie Schmer^enS*

finber, bie (Stüfopunfte tragen. 2Sie oiel 2Bert bemgegenüber ber Verficb,crung beijumeffen

ift, baß man bie Arbeiten lebhafter förbern wolle, ftet>t bahin.

3n Sörcft wirb ber «au großer, ben Abmeffungen ber für ben £anbelStrieg

befttmmten großen ftreujer entfpre^enber XocfS eingeleitet, bie nicht Dom ^enfelb auS,

fonbern unmittelbar oon ber 3»ncnreebe jugänglid) fmb. 'Sem Diel besprochenen 3U*

fluc^ti^afcn im ßac be S3erre finb ebenfalls (Selber gemibmet.

3n Viferta werben bie betben XocfS unb bie Hafeneinfahrt balb fertig fein,

für bie übrigen Stüfcpunfte blieben batjer größere Wittel oerfügbar.

gur ben ©eiterauSbau Don Datar ift enbltcb, 9lu8fid)t Dorrjanben, nachbem bie

mit bem Unternehmer entftanbenen Scbwierigfetten beglichen finb. XaS SErocfenbocf foll

möglicrjft balb fertiggeftellt werben, ebenfo baS in btefem ^at)rc in Xicgo*Suarej begonnene.

3n ber Hauptfach/ finb aber bie berfügbaren (Selber $ur (Einrichtung neuer

unb Vcrbefferung beftetjenber (Stüfcpuufte ber beweglichen Verteibigung bcftlmmt, fo für

33reft bei üannion, für (Sbcrbourg, SalaiS unb Üoulon. 3" Xtafar fotlen bie erforber*

liehen (Einrichtungen fo bcut.lainigt werben, bar, im %al)xc 1905 fchon Sorpebobootc

borthin Perfekt werben fönnen. Unterfuchungcn über bic Unterbringung beweglicher

Verteibigung auf Martinique fmb im ©ange.

Xie «Stüfepunfte finb immerhin fo weit entwirfelt, baß ihre AuSftattung mit

Betriebsmitteln unb AuSrüftungSDorräten feft in bie $anb genommen werben muß. X)ie

2,2 Millionen Marl, bie hierfür auggeworfen finb, fommen bis auf 80000 Marf für Xiegi^

©uarej lebiglich Viferta jugute, genügen aber noch nicf)t entfernt ben Vebürfniffcn. Die

Verwenbung faft ber ©efamtfumme auf Viicrta allein ftetjt in fchreienbem SBtDerfpruch

ju ber porftefjenben Verficherung. „(Stü&punfte b<wen nur SBert, wenn unfere <Scfjif?e

bort bie Hilfsmittel Porfinbcn, um auf baS Schlactjtfelb jurüdfehren ju fönnen."

(Eigentlich Wären audj Mehrforberungen für baS sJDcarine*3ngenieurforpS nötig

gewefen, biefe ftnb aber nicht aufgenommen worben, ba bie Kammer ihre Bewilligung

Don ber bemnächftigen Vorlage eines ©efe&eS über bieS ßorpS abhängig gemacht hat.

X>a8 heißt alfo, baß bie fo bringenbe Vermehrung beS Marine -SngenieurforpS wieber

um 1 3°Ör Pertagt ift. 5>ic gorberung eineS organiiehen ©efcfceS burch bie Kammer
erfolgte bei Ablehnung ber im Hau§f)auc für baS laufenbe 3<»f)* neu geforberten «Stellen

für Wärmeingenieure, ©in ©efefcentwurf liegt bereits Por.

55er H<m8haltSPoranfchlag läßt baS Veftrcbcn erfennen, Verfäumntffe früherer

3afjtc einzuholen, bie Vegrünbung jeigt, baß ju einem erfolgreichen Kreujerfrieg, wie er nach

ber Verteilung ber ©ceftreitfräfte geplant ift, eine unentbehrliche VorauSfefoung, bie Sicherung

ber Auffüllung Pon Pohlen, «Schießbebnrf unb Vorräten außerhalb 5rantretc^§ noch nicht

erfüllt ift. Cb man auS ber in ben Vorbergrunb geftellten Vermehrung ber beweglichen

Verteibigung unb AuSftattung mit Unterfeebooten unb aus bem für 1905 über baS

glottengefcfo hu1QU^ geforberten britten ^an^erfreujer barauf fchließen barf, baß baS Pon

Minifter Sßelletan für 1905 in AuSftcht gefteHte neue glottenprogramm bem Programm
ber jüngeren Schule entfprechen wirb, bleibe bahingefteüt.

$le Vubgetfommiffion ber Cammer f)at injwifchen bie ©efamtfumme beS Vor=

anfchlageS um runb 135 000 Warf erhöht. Sie Erhöhung fommt Dor^ugSweife ber

3n0alibenfaffe unb bem Sitel Belohnungen, Untcrftüfyungcn ufw. jugutc. ©injelne

geringfügige Abftridje fmb beim ^erfonal für Ausfälle unb entfpredjenb bei ber Ver-

pflegung gemacht worben. M.
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iSht Wcvtbüfycm für fcctt SSadjtoffoicr.

ken (Seeoffizieren unb infonberheit ben jüngeren, bic ftd) aum erften äRale bem
Perantroortunggpoflcn SMcnfte be8 2Bachtoffi$ier8 gegenübergcftcUt feb,en ober bie btefen

Dienft jum erften Wale in ber ftlottc ober überhaupt im 33erbanbe ausüben follen, fei

ein eben erfdueneneS ©üdu'eln — „The modern officer of the watch" by Vander-
decken*) — jum eingehenben (Stubium bringenb empfohlen. ©8 ift jroar für bie englifchen

Äamerabcn gefdjrieben, aber in ber ^auptfadje auch für unfere SBerhältniffe paffenb.

1)er üBerfaffer, ber ftdt) fcheinbar hinter einem 3)ecfnamen Perbirgt, ift ein erfahrener

(Seeoffizier, ber auch loetfj, bafj ba§ kurzarbeiten ber ftarren Paragraphen Pon $)icnft*

anipeifungen eine Arbeit ift, por ber bie meiften Äameraben eine heilige <Sd)eu haben,

bafj bagegen eine tlare, fur^e, mit ftumor gewürzte, gelegentlich burd} Söeifpiele auS ber

eigenen 3>ienfterfabrung erflärte, aug ber $raji$ tyxatä unb für bie SßrajiS gefdjrtebene

(hläuterung ber fünfte, auf bie c§ auf 2Sacb,e anfommt, in ftleinquart, atfo bequemem
Safchenformat auf 72 (Seiten, alle 9Iu8ftd)t fyat, in einer ftiflen ^pafennachtnjache gelefert

$u roerben. Unb hat man ba$ Söücr)letn erft einmal aufgemacht, fo h^t B0 ben Sefer feft,

benn er fühlt: £icr fpridjt femanb pon hohem ©tanbpunfte auS, au« feiner reichen (£r*

fahrung heran?, lücv gibt'S etwa« ju lernen.

55er Skrfaffer bcfjanbelt junächfi ben 55icnft beS SBachtoffyierg im #afen; —
bie Admiralty Instructions, b. tj- nur °^ aflerroichtigften für ben SB adjtoffixier

als fpe^ifi|"ch englisch fonnen mir überfragen; — bann ben 35ienft in «See, fügt einige

für bie naoigatorifche Stätigfeit beS SSachtoifijier« nüfcliche SBinfe ein, auch Safein, bie

aber toegen beS englifchen 9J<afjeS für un§ toertloS ftnb, unb geht bann jur ©ectoache

in ber glotte über, bem roichtigften unb bcmgcmä& am eingehenbftcn behanbelten Ab*
fchnitt beS Büchlein«.

S)a8 (Schlu&fapitel — Allgemeine unb Perfchiebene 93emerfungen — jeigt unfi

ben S3erfaffer als einen über bem Xurct)fct)nitt heroorragenben (Seeoffizier, unb feine

Söemerlungen über ©ebanblung Untergebener, Autorität beS SBorgefefoten, SBetterbilbung

unb Vorbereitung für bie höhten (Stufen auS eignem triebe ftnb burd)au& richtig unb
beachtenswert.

3)a& ba§ 93ü(f)lein auch ftücfl'chlüffe auf ben 3>ienfibetrteb in ber englifchen

2Harine, infoubertjeit im ©tjehronber juläfjt, fei nebenbei ermähnt. (£ln in gleichem ©etfte

getriebenes 2»ertbüd)lein für ben SBadjtoffijicr unferer 2)carine märe fehr am ^lafre.

*) ^ortömoutf) 1M4, örtffin k (io. Is6d ge&unben.

3Beuf$.
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Literatur.

Le Maroc d'aujouru'hui. Par Eugene Aubin. Librairie Armand Colin.
Paris 1904. — Prix 5 Fr.

äRarotto nimmt trofc aüer größeren in bcr ©egcmoart bie Sßett bemegenben

©reigntffe fortgefefct in fyotym 'JWafjc baS öffentliche ^ntereffe in Slnfprud), ein ^ntcreffe,

ba§ freilief) bei und in 35eutfd)tanb feit bem fran^dfifc^-engdfe^en 2lbfotnmen im mefent*

liefen nur nodj ein platonifdjeö ift. 'flu« biefem ©runbc wirb jebeä ba8 geheimniSoolle

Sanb behanbelnbe Buch eines aufmertfamen ßcfcrfreifeS ficlicr fein, unb bor allem tann

baS borliegenbe Buch eine folche «ufmerffamfeit für ftd) erforbern, beffen Berfaffer fid>

in 2RaroHo roöbrenb iener frittfehen 3eitläuftc auffielt, bie ben legten einfloß $u bem

ermähnten üibfommcn gegeben t)aben. 2 xvy, aller Stebettionen ^err)d)t in SKaroffo eine

^Regierung, beren bauptjäd)lichfte ©taatSfunft barin beftchr, europäifchen fönfluft fernju*

halten, unb tnftinftio erfafet ba§ Boll, bafj in blefer gerntmltung fein eigentlicher Bortetl,

fofern eS fic^ bei ben befteijenben ßuftänben glürflief) iiü)lt, begrünbet ift; biefe 9tegierung$*

form unb mit ujr ba8 regierte Sanb ^aben für baS europätidje BerftänbntS ettoaS BarbarifcheS,

genauere GrrfenntniS ober mufj zugeben, baft bie beftetjenbe Orbnung ber Dinge ben 33er«

bältniffeu fachgemäß angepaßt ift, unb bog bie böflig eigenartige 3ioilifation bei näherer

Berührung aud) für ben ftremben feineSroegS unerträglich ift. Seicht otme lebljafteS ^ntet*

effe toirb man übrigen» bem nid)t ganj leicht ju lefenben Buche entnehmen, bafj bie beutfäen

^anbclSbejichungen p SWaroffo unb bamit ber beutfdje ©mflufj bis in baS innere Sanb

hinein feineSroegS fo gan^ belanglog finb.

SBie bereit« bemerft, ftettt bie Seftfire beS 500 «Seiten ftarfen BanbeS, bem bret

Äartenblätter beigegeben finb, gerotffe Slnforberungen an bie ©ebulb beS SeferS ; wer fic^

biefe nicht berbriefjcn läfjt, roirb feine 9Wül)e belohnt finben.

(»uetlic inner SHcifebcglcitcr in Italien, Bon 06. b. ©raebenifc. 2Rit 8 Bbbllbungen.

— Berlag oon (£. ©. Mittler & ©olm, Äönigl. £jofbuchhanblung, Berlin. 1904. —
«ßreiS 2,80 SWarf, gebunben 4,00 3Warf.

$er ©eeofftater, ben eine aflittelmeerrcife an bie fiüften Italiens führt, »irb,

auch ^enn ihm ein paar Jage Urlaub noch ^om belieben fein fottten, boef) leine &it
finben, fid) bort in „@oethe*©timmung" ju beriefen; infofern alfo fonnte eS übetflüffig

erfcheinen, an biefer ©teile ber neuen njertooüen Bereicherung beS ättittlerfchen Berlages

ein SBort $u mibmen. Sluch für ben Seeoffizier aber gibt eS ©tunben ber 9Hufee, in benen

er ©etmfudit nach e*ncr toirflich öomehmen, feinem eigentlichen Berufe burdjauS fern tiegenben

Seitüre empfinbet, unb für folche ©tunben lann baS Don b. ©raebenlfc berfajjte Buch ihm
angelegentlichft empfohlen toerben. .uommt bann baju, bafc er fid) erinnert, bie Drte unb

bielleicht auch baS eine ober anbere ber ßunftroerfe mit eigenen klugen geflaut ju haben,

benen ©oethe« fünftlerifche Begeiferung unb bod) fo tühle Betrachtung gemibmet mar,

fo wirb ihm biefeS ©ud) einen ho^cn ©enufe berfchaffen. gür eine Urlaubsreife nach

Stallen ift ba§ Buch eine mertbolle Botbereitung, unb mancher Singcrjeig, ben unS

©oet§e gab, roirb ftch h*ut* not^ mlt 8hi|oi berroerten laffen.

^enc ßieber. 66 auSgetbählte Ibrifche ©ebichte bon ^. b. SBolfSberg. — Berlag bon

^ermann Sramet, Bresben. — «ßreiS 2,00 2Rarf.

©ebichte gu befprechen, ift im allgemeinen nicht unfereS ?lmte§, e$ fei einmal

etne Ausnahme gemacht um be$ patriotifchen ©chroungeS miücn, ber biefen Siebern bei=

mohnt, unb bor aQem um ber ftarfen $eimatliebe unb beS BerftänbniffeS für bie anfpruchS :

lofe ©(hönheit unfereS fiÜftenlanbeS mitten, baS ja auch ber SWarine ans £erj geroachfen ift.
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(Jrpari^anbabrcfjbud) Pon $eutfd)lnub 1904/05. 8elmtc «luSgabe. — Berlin SW.,
Serlag Pon xiaubjrf) & (Soettf).

$ie neue SluSgabe beS — bem Referenten bl§fjet unbelannten — Gyport-

£>anbabrefebud)e3 toirb in tetlroeife neuer Bearbeitung ihrer Aufgabe auf recht jroccfmä&ige

28cifc geregt. Seil I enthält näd)ft einer Reihe fiotifttfetjer unb fonftiger für ben ©jport*

fjanbel bebeutfamer eingaben über 15 000 Slbreffen Pon an btefem £anbel beteiligten

^ßerfönlic^feiten, barunter u. a. auch Stniraltc für Den gall beö ctioa erfotberlict)en 9ted)tS*

firette«. Xeil II bringt bie Zolltarife ber om 28eltf)anbel beteiligten Staatsgebiete, fo*

toeit biefe mit öuoerläjfigfeit geliefert toerben fonnten, enblid) in Seil III finb ble ©rport*

firmen 'SeutfchlanbS, nad) Brüteten unb innerhalb biefer alpfmbetijd) georbnet, aufgeführt.

®em SBerfe finb für ben ©ebraud) in frembfprad)igen ©ebieten ©djlüffel in fianjöfifdjer,

euglifdjer unb fpanifcher ©prachc beigefügt, welche unter bem fremben SBort ben |>tnroei3

auf ben beulen $eyt enthalten. 3m britten Seile finb inSgefamt 31 444 girmen Per«

äeidmet. %n\>em Referent bemerft, ba& er biStjer gegebenen gafleS ba§ „.ftamburgifche

Süuftrierte (Export =$>anbbud) ber »Sörfen stalle* *$ ba$ in mannen Schiebungen mein:

enthalt
,
benutze mochte er aud) ba§ porbenannte Jlbrefebud) als ein red)t brauchbares

unb, fotpeit eine Kontrolle mögtict), äuPcrläfftgeS £>üf$mittel be$eid)nen.

$te 3)ianbfd)urei. Rad) bem Pom ruffifc^en großen ©eneralftabe herausgegebenen „«Material

jur ©cograpf)ie SlfienS". 3Wit einer flutte. Übcrfefct Pon Seutuant Ullrich. — Serlag

ber £>ofbuchhanblung oon Siarl ©iegtSmunb, Berlin. — s^reiS 1 93?arf.

SSeungleid) btc SDcanbfdMrel burd) bie Seridjte Pont bortigen ftriegSfc^aupla^e,

minbeftenS fo toeit bie friegerifdjen (Eieigniffe big jefot reiben, allgemeiner nod) befannt ift,

als bieS burd) baS Porliegenbe £eft ermöglicht toirb, Pcrbient biefeS buch, auS autoritatiPer

geber f)errüt)renb, Seadjtung, por allem, roeil freimütig anerfannt wirb, ba& beim Sau
ber manbfd)uri)d)en Saljn — namcnilid) im Jpinblicf auf ben ÄricgSfaÜ — gehler gemad)t

roorben finb, bie man beffer oermieben hätte. $ie beigegebene ftarte in neincrem SHaf;--

ftabe gibt nur eine gaiu, allgemeine Überfielt unb ift 5. S. jur Orientierung über bie

friegerifchen Vorgänge nict)t auSreid)enb.

^eiitfd) = SübttJefittfrtfa feit ber Sefifccrgreifung; bie 3üge unb Stiege gegen bie ©in*

geborenen. Son 0. Süloiu. SKit einer Starlc unb einer ©fi^e. — SB il heim
©üfferottS Serlag, Serlin. — <JkeiS 1,50 Warf.

Tie augenblidlid) fid) abfpielenben ßreigniffe in ©übmeftafrifa nehmen baS öffent*

liehe ^ntereffe berart in Slnfprud), bog ble Sergangeuheit biefeS SanbeS für uns in ben

^intergrunb tritt, ©lekhroobl foll bem oorliegenben fleincn Suche fein Serbien)! nicht

abgefprochen werben, benn roer fich mit berartigen fingen $u befchäftigen Im, weif}, tok

auierorbentlid) fchmer e§ ift, gerabe bie gerichtlichen Vorgänge ber jüngften Vergangen*

heit ju erfaffen, folange biefe nicht in folgen Uberfichten |tt|ammengetragen finb. S)a5

Süchelchen reicht big jum Seginn bc§ gegenwärtigen MufftnnbeS, ohne ba& inbeffen ber

Serfaffer in ber Sage toäre, über beffen Urfachen neuere Angaben ju machen. 5)ie Äarte

ift nur geeignet, eine allgemeine Überfid)t ju geben; im übrigen bringt ba§ Such aflcS

in bejug auf bie ©efchichte be§ ©djufcgcbieteS SBiffenSmcrte.

StlÖ Arbeiter in Sbuerifa. Unter beutfd) = amertfanifchen 03ro6ftabtproletariern. Son
SUfreb ^olb, 9iegierung§rat. — Serlag ber fcofbuchbanblung Pon ßarl ©icgiS*
munb. Serlin 1904.

Serfaffer ^atte fich au f em 3Qhr nQ(& 3lmerila beurlauben laffen; nachbem bie

erfte 9?eugterbe gefüllt, brängte ed ihn, feine perfönltchen Slnfchauungen auf bie Sethält«

niffe ber ^nbuftriearbeiter ber amerilanifchen ©rofeftäbte au^ubehnen, unb um in biefer

Dichtung fieser $u gehen, cntfd)lo& er ftd), für eine SBeile felbft Arbeiter $u »erben, um
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unctfonnt in biefem 2Jiilieu feine Stubien zu matten. 2Sa8 er fo gefeb>n in bem fdjmubbetigen

SBoarbinghauS, auf ben ArbeitSnachroetfen, im 5lafcf)enipülraum einet großen SÖrauerei unb

im SBerffaal einer gahrrnbfabrif, rotrb in bem öorliegenben 93ud)e anfdjaullch gefcf)ilbert.

I ic Cbiefttbität ber ^Beobachtungen beS |>errn SerfafferS leibet unfcreS SrachtenS an einem

©runbfehler: Er roeife, er braucht nur ins feotel ju gehen unb einen anberen 9iocf anju»

Ziehen, um roieber ber föegierungSrat Solb ju fein; barauS ergibt ftcf), bafj für it)n bie

Arbeiterfchaft nur ein — unferem ©cidjmacf roenig entfprechenbe« — Experiment geroefen

ift; eS feb.lt iljm bie Selbftöerftänblichfeit beffen, roaS er erlebt, unb bie ^poffnungSlofigfett,

in ber trofc allebem ein geroiffeS auSgleicfjenbeS, auSfötjnenbeS 3Roment für bie mancherlei

Unbill liegen mag. 1>arf man auS ben Änlbichen ^Beobachtungen Scfjlüffe fatyn, fo ifet

unb toolmt ber amerifanifche ©rojjftabtarbeiter beffer, als eS bei unS üblich tft, feine gefamte

Sage ift aber roeit ungünftiger als bie beS beutfcb,en Arbeiters, roeil DaS fokale ©eroiffen

beS Unternehmertums offenbar Diel lageren Auffaffungen fytilbigt unb roeil bie ftaatlicf)e

gürforge böUig fehlt. 2)afe trofobem ber beutle AuSroanberer bei aller Selmfucht nach

ber £eimat feine Suft l}at, 5urücfjufehren, fd)eint unS ein SBeroeiS, baß bie Erfahrungen

beS £erm SBerfafferS nur unooüftänbig roaren unb auf $u fchmaler ©aftS beruhten. Safe

ihm manches in ber mobernen Arbeiterbewegung öerfiänbltcf)cr geroorben, roollen roir ihm
gern glauben. SBir lafen bor einem $ufcenb 3>ab,re Söhres ähnliche Schrift, unb hoben

auch jefct — 12 3>af)re älter — in bem Stoib fcf)en ©ucf)e manche« Sntereffante gefunben.

5)aS ©rieb=Schröerfche „$euifrf)'euglif£he WfotttHä)", beffen zehnter Auf*

läge toir im 3of)rgange 1902, (Seite 1258, eine ©efpredmng roibmeten, ift in elfter

Auflage neu erfdienen, ©ein $reiS, ber früher für beibe SBänbe 26 SRarl betrug, ift

nunmehr auf 17 2Rarf für baS in Seber, 15 3Rarf für baS in Seinen gebunbene Eyemplai

herabgefefct, fo bafj bie SBefcf)affung biefeS roerrooßen SSerfeS roefentlich erleichtert erfd^eint.

$er Verein für Sozialpolitif bat feine berbienftootlen Untersuchungen über

„$ic Sage ber in ber Scefajiffohrt befchöftigten Arbeiter" um einen neuen SBanb

bereichert, inbem er bie bezüglichen Verhältnlffe in Öfterreich einer fachmännifchen 93e=»

arbeitung unterziehen lieg. S5en Spezialabhanblungen ift eine 5)arfteHung ber „Weichidjt-

lichen Entroicflung ber öfterretchtfcf)en Seefchiffahrt" borauSgefchicft, bie ihr Verfaffer,

#err Vernf)arb 3ülg in trieft, fehr unnötigerroeife „eine flüchtige ©fi^e" nennt.

3m weiteren Verfolg finb Entroicflung unb Stanb ber Seefduffahrt in ber ©egenroart,

bog £euerroefen, bie $Befd)affenheit ber HRannfchaftSräume, bie hhgienifche Vorforge unb

bie SBohlfahrtßeinrichtungen foroie femer bie perfön liehen unb SRechtSoerhältniffe ber See*
leute einer Erörterung unterzogen roorben. Eine Abfjanblung über bie allgemeinen

Einrichtungen ber Schiffe unb ihre« Betriebes foroie über bie öfterreichifche ©eefifcherei

bcfcr)licften ben Söanb. 3n feiner iftrianifchen unb balmatinifchen Sfcüftenbeüölferung

befint Öfterreich einen ausgezeichneten SRachrouchS bon Seeleuten, ber ftcf) auch mit Vor*
liebe bem $)ienft in ber Kriegsmarine roibmet, unb roenn auch baS Sd)roinb«t ber

Segelfchiffahrt unb anbere roirtfchaftlicf)e ©rünbe auf ben Veruf biefer Seute nicht

ohne Einfluß geblieben finb, fo bietet boct) bie äRannfcfjaftSfrage roeber für bie $rieg8«

noch t' ir D*c JpanbelSflotte irgenbroelche Schroierigfeiten. "Jcidjt fonberlid) umfangreich

Zeigt boch bie öfterreichifche SReeberei namentlich in ben größeren ^Betrieben eine burchauS

erfreuliche @nrroicflung, fo bafe fie, ohne in ben 2Beltöerfet)r bemerfbar einzugreifen,

boch ocm lolalcn ©ebürfni« oott ©enüge ju letfien bermag. — ©ir bebauern, bafj un8

ber SRaum nicht geftattet, auf ben intereffanten Inhalt be« SanbcS näher einzugehen.

Eine roeitere Veröffentlichung be§ Vereins bringt beffen „Verhanblungen über

bie Sage ber in ber ©eefdnffahrt befchöftigten Arbeiter unb über bie Störungen im
. beutfehen SBirtfchaftSleben roäljrenb ber 3at)re 1900 ufro." SBeibe Vänbe ftnb im S5er=

läge bon Euncfcr & ^umblot in Seipzig erfchienen. ^er ^ßreiS beS erftgenannten

fteOt fich auf 9 «Warf, berjenige beS zweiten auf 6,80 2Rarf.

Watint.JKunbfc^au. 1904. 11. $tft. 84
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Sora SBerben unb SBefeu &er SRafdjiue. ©eneftg ber mechnnifdjen Sedwif in allgemein*

oerftänblicher DarfteUung. — SWotoren. — S3on A. SB. töotth. — ©erlag

oon Alfreb ©djaU, ©erlin. — $rei« geheftet 3,50 iDJarf.

S3erfaffcr ^at ben ntd)t unintereffanten SSccfud) gemalt, bic ©rünbe unb (£r*

wägungen, bie cinft in grauer 93orjcit jur erften $erfteflung mafdnneUer 93orfef)rungcn

führten unb bic, immer fortfcb,reitcnb, ben gütigen ©tanb ber mafdnneflen Jedmif herbei*

führten, fo barjufteHen, bafj ber 2aie, ohne |n ermüben, ihm folgen rann, unb bafj er

auf biefe Seife eine julängliche SBorftellung bon ben (Srunbjügen ber Stbnftrultion unb
ber ArbeitSmeife biefer 2Wafcb,inen erlangt. ($i mag aud) anbere SBege geben, um einem

ßaienpublifum biefen 93orfteflung§irei3 ju bermltteln, mir ftehen aber nicht an, ju er«

flfiren, baf? unS bie 9Welf)obe be« 93erfaffer8 — aud) feine gelegentlich eingeftreuten

Argumente ad bominem — ungemein angefprodjen tmt, unb mir ftnb ber UReinung,

bafj fem xL^ ii et) einen lDtrflidjcn Tinnen ju ftiften geeignet ift. 3)er Seeoffizier mirb fid)

mit bem, Wa8 SRotth bietet, nid)t begnügen bürfen, ben übrigen ©rangen in ber SRarine,

benen eine tedmifdje SSerantmortung nicht jufaüt, mirb aber ba8 93ud) beftenS an«

empfohlen werben tönnen. 33 Sfluftrationen im jert, einfache unb leicht berfiänbliche

(Schemata, inSbefonbere aud) ©arfteflungen au» bem IjiftorifQ^en SBerbcgange erleichtern

baS 5öerftänbni8, an ba8 ber ©egenftanb hev, ber einbnnglidjen ^arftcQungSroeife immoi

bin lwhe Anforberungen ftcOt. $)cr oorliegenbe S3anb befmnbelt nur bie 9Wotoren felber,

ein jweitcr, noch in Vorbereitung befinblidjer foü* bie 93enu|jung ber Motoren jur Aufr

fütjrung med)anifd)er Arbeiten ytt ^arfteQung bringen, bie nur auf biefem ©ege mirt-

fcfjaftüd) ausführbar geworben ftnb. SBtr fet)en biefer gortfefcung ber Arbeit mit

Sntereffe entgegen.

3m Berlage ber Söniglidjen £ofbuchhanblung bon (S. ©. SKittler & @ob>
in ^Berlin erfd)tenen:

SBe igelt (Hauptmann), $attbbud) für bie Cvinjalirig -JyrcimiUiqcn, Offijier«9lfGiranten

unb Offisicrc be* öeurlaubtcnftanbcS bcr ftufearttUerie. 1905. — ©e^eftet

9Ji. 10—, gebunben äJt. 11,—.

#anbbudj für brn Sinjährig ,~vr et miitin.cn fomic für bttt SReferbe* unb £aubraehr*

Dffijier ber ÄoöaUeric. Skgrünbet bon d. ^oten, Oberft j. 5D.# fortgcfütjrt öon

D. ©lafenapp, SRajor. 9ceu bearbeitet oon grfrr. o. 9Ral&abn, Oberleutnant.

9E it einem Qübnfft ©einer äKajeftät bed ftaiierS unb Königs unb $at)(reid)en Ab*
bilbungen im £ert. 1905. — 2R. 6,—, gebunben SR. 6.50.

Söernigl (SWajov), #anbbudj für bie ©injäbrig ^rcimilligcu ber $elbartt0eric

Neunte, neu bearbeitete Auflage. 1905. — SR. 7,60, gebunben SW. 8,50.

3)iltt)et)8 SWilitärtfcfier 25tenft.nntcrrtc^t für <£tnjäbjtg*3freimtlltgc bcr Infanterie.

34. Auflage. 1904. — 3K. 2,60, gebunben W. 3,—.

bier ftattlicb,e ©änbe, bie erfennen laffen, meiere güfle bon SBiffen ber Junge ©olbat in

fieb, aufnehmen mufe, menn er in Theorie unb ^rariS ben feiner l)arrenben Aufgaben

geredet werben Witt.

Aucb, über ßweef unb ©tieberung ber sDcorine bringen biefe Settfäben tur^e

unb im SSefentlichen überemftimmenbe Angaben. 2Kan mhb biefe JWoti^cn al« au&=

reicb,enb gelten laffen fönnen, nur bürfen in ber Aufaäljlung ber aRartnebeamten bie

8d)iff<S= unb «Oiafchinenbaumetfter nid)t fehlen.

„La France de demain" ift ber Site! einer in $artS bon Arthur SKaillet

(8Hue be (Srammont 9lr. 26) herausgegebenen ^albmonat*fd)rift. ©ne im« borliegenbe

Kummer bringt red)t beachtenswerte Aufiähe über ben „rulfifd) japanifchen Ärieg", eine

Betrachtung über „tßorl Artbur unb ©fbaftopol", über ben .englifct) » fran^5ftfc^n

SKarotfo»S3ertrag bom militärifehen ©tanbpunft 4
*, eine .ßolonialdjrontl" unb anbere«
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mef>r. ©ehr bemerfen8roert erfc^ctnt un8, bajj ein barin enthaltener Wuffafc über „$)te

beutfchen «Spulen 4
* in beurfcfjer ©prache getrieben ift. $ie „Revue allerHande"

referiert nad) ben „^reufjifchfn 3ahrbücb,ern" über ben ©rfafo uniere« Offi$ierlorp8.

£er 3lbonnement8prei8 ber 3eitf(^rift beträgt für bog StuSlanb 18 SWart; ba« #alb*

monat8r)eft ift Pier ©ogen ftart.

$er p^rcr burdj £cet unb flotte Pon ©. Sriebag, @ef>. rypebierenber ©efretär

im ftönigl. ^reufj. Äriegemtnifiertum,

ift im ©erläge oon Älfreb ©et) all, ©erlin, im gmeiten 3Qf)*9<»n9 erfLienen ($rei8

2 2R., in «Partien billiger). (@iebe Satjrg. 1904, ©. 264.) 28tr Raiten ba8 SBerf für

ein jroecfmäjjigeS unb in ber $auptfad)e äuperläjftge8 #tlf8mittel. Sine fleine Vlnberung

hätten mir borjufchlagen. SBäljrenb für bie ftreuaer, Kanonenboote ufto. bie alphabettfche

8lufeählung fachgemäfe ift, mürben mir für bie Sinienfdjiffe eine 3"fan"nenfaffung naef)

Waffen unb $roar unter ber in ber SKarine gcbräuci)lid}cn ©ejeidmung („©ranbenburg"*

Älaffe, „$atier"*filaffe ufro.) für richtiger galten. $er ßate roirb fief) bann befier

juredjtfinben fönnen.

^reiljerr »out «Stein, ©on äKoyßehmann. ©rfter ©anb. 1902. — $rei8 3R. 10—

.

3roeitcr ©anb. 1903. Sßrei« 2». 12,—. — Selpjig, ©alomon $ir}el.

i)cit 9icctft l)ebt ber burdj feine ©iograpfne be8 ©fneral8 ©d)arnhorft aud)

in militftrifthen Greifen rühmlich befannte ©eifaffer in ber ©orrebe h«töor, bafj e$ big

jefot feine mfirbige ©iographie ©tein8 gebe, ba tai ©ud) Pon $erfo mehr eine

©ammlung non Eofumenten ift. £er erfte ©anb behanbelt bie 3eit Pon ber SReform

Pon 1757 bis 1807, alfo bi8 ju ber fel^r ungnäbigen Cnitlaffung ©tein8 burd) ben

Äönig grtebrid) SB il heim m. ©8 fei auf bie intereffanten 3teformPorfctjläge

©teinS für ba8 #eerroefen au8 feiner Qtit fl*S Oberpräfibent in SKünfter hingemtefen.

£cr jroeite ©anb fchtlbert bie beiben grofeen Weformjahre 1807 unb 1808. Sluf bem
$intergrunbe ber ©ntmicflung be8 preufjifchen ©taateS unb unter fteter ©erücfficqtigung

beS 9lnteil8 ber SWitarbeiter mirb bie ©ebeutung ber ©teinfehen Sfieform «ßreufjenS ^r

alle Reiten !lar in8 Sicht gefegt, ^nroicrocit ©tein hierbei auch &ti °em großen

Problem ber SReorgantfation bcö #eere$ in ©erbinbung mit ben beiben HWitgliebern ber

9DWltär*föcorganifation8fommiffton, ©djarnhorft unb ©neifenau, mitmirtte, tritt be*

beutungSooU heröor. £er britte ©anb, ber noch auSfaht, foü* ben 9teft ber SBirtfomleit

©tein8 fchiibern.

S)o8 h**fc>orragenbe SSerf ift be8 allgemeinen mie auch De§ befonberen militärifchen

3ntereffe8 ficher. 9?ur in biejem 3u f
Qnlmenhan9 W °'e #cere8organifation öerftänbltct).

©on ben befannten, im ©erläge ber fiönigl. $ofbud)hanblung Pon <£. ©. SRtttler

& ©oli ii erfctjienenen vinftniftioncDiidicrn fmb im ^.oluc 1904 biejenigen Pon (Eftorf

f

unb JranSfelbt für ben S)tenfiunterrtcht ber Infanterie, Pon 2Äiru8 (neu bearbeitet

Pon ©eneralleutnant P. Sßelet* Sorbonne) für bie fiaPaÜerie, Pon SBernigf unb
Xrau^ für bie gelbartiUerie, Pon 9lt)tcr«— ©iermann für bie gufeartiaerie, oon

Siehr— Slofenberg für bie 3^9" neu h«Q"8gegeben morben. ©ie bieten nach 3nhalt,

»uSftattung unb «ßrei8 (45 bi8 65 Pfennig) 93ortrefflid)e8.

2)ie XnMUbung ber Infanterie. Son grhr. p. SKeerfcheibt^üllefiem, ©eneral

b. 3nf. b- dritter 2etl: ©ie ^erbftübungen. — »erlin 1904. ftönigl. $of*

buchhanblung öon ©. ©. Mittler & ©ohn. — «ßrei8 2,25 3K.

55er S3erfaffer ift ber 21nfi(ht, bafe ba8 ©yerjieren auf ben genauen ©ebarf für

bie ©urchbilbung be8 einzelnen Wanne8 unb ber Gruppe einpfchrfinlen fei unb ba| bie

fo gemonnene $t\t ber ©efecht8au8bilbung jugute fommen müffe. 3n biefem ©inne mirb

im britten leile entmicfelt, bafe bei ben JHegimentS^ unb SBrtgabeübungen ber SBert be8

84*
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eigentlidjen (SyerjicrenS nur nod) gering fei, unb ba§ hierbei wie aud) Bei ben 9Nanöbern

bielmeljr bie HuSbilbung für bafc ©efed)t allein in ©etradjt lommen. $)ie Ausführungen

erfdjetnen feljr beachtenswert. 3)er rufftftb/iapanifdje fhieg beroetft bie SBebeutung, bie

eine ben Slnforberungen beS mobernen ©efctt)t8 entfpredjenbe SluSbilbung für eine

Armee bat.

War and Neutrality in the far Käst von T. A. Lawrence, M. A., LI. D.

London, Macmillan and Co. Ltd
- 1904. 3/6.

3>n ber leidjtflüfftgen gorm bon Vorträgen bet)anbeit ein namhafter englifd)er

8ad)gelef)rter formen unb fragen beS 93ölferred)t8, bie ber rufftfcb^iapanifcrje $rieg jur

Erörterung gefleOt §ai. ®ie ©cfjlufjfolgerungen unb SBünfdje, bie ber Serfaffer bon

feinem ©tanbpunft au$ baran fnüpft, ftnb tnapp unb bcutlicf) formuliert, bie ©runb=

anfdjauung, auf ber fie aufgebaut ftnb, tritt mit erfreulicher $Iarfjeit ber tun-. (£3 ift bie

Grtcnntni^, baß bie (Gebote beö internationalen SRecrjtS fict) burdj bie <ßrartö ber SBölfer

gebilbet t)aben, ba§ fie nicfjt „Siecht
1
* im ©egenfafc jum „Unrecht", fonbern einen Au&

gleich roibetftreitenber ^ntereffen barfteßen, unb bafe bat)er (Jnglanb ihren Ausbau nad)

einer Stiftung erftreben barf unb mufj, in ber ihm felber möglicfojt wenig neutrale Saften

unb möglicrjft biel töriegSborteile minien. Ilm biefeä ©runbgebanfen nullen fei ba§ SBuct)

befonberö aflen benen empfohlen, bie berufen finb, in rafeber Söeipredmng ber iageS*

ereigniffe ba8 Urteil ber unbewanberten Sefer gu leiten; biclictetjt bevbtlft fein ©tubtum
bei unft baju, ba§ in allen biefen fragen etma§ weniger für bie bermeintli^e objeftibe

©erecrjtigfett unb etwas mef>r für baS mohtoeiftanbene öefte be« 2>eutfd)en getrieben wirb.
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Heu epfötenetie unb unter „£tteratu*" nic^t kfprcxfrene M$ev.
(5Ete mit einem * bezeichneten »ütber finb in ber ^auptbibltotbe! be$ 9fcitb>aHarine4Unt8 notöanben.)

* $3eüer, Dr. jur., fr: Die Delifte bct ©chtffäleute nadj gemeinem beutfdjen SRedft.
—

ßetpjtg 1904, 93eit & <£o. — 3,00 SKarL

* ©tumentbal, Dr. jur., Die Politiken (Einrichtungen ber Seteinlgten Staaten bon

«merifa. — öerlin 1904. g. Sohlen. — 2,50 9Äart

* ©ronfart b. ©chetlenborff: Der Dtenft be8 ©eneralftabeS. SSicrtc Auflage. —
©etlin 1906. @. ©. SKÜtter & ©otjn. — 9,50 SRatf.

©frei: Die SBefeljlSgebung ber ©anitcltgofftjiere im gelbe. — ©erlin 1904. <£. ©. 2Ktttler

& ©ofm. — 2,80 aWarf.

* 31«99ec: $te Dampfturbine atö Antrieb ber ©$iff8propetter. — föoftod 1905.

e. 3. <£. SJolcfmann. — 1,00 äRarf.

©ajert, Dr. med.: Die beutle ©fibpolarejpebttton, i^re Aufgaben, Arbeiten unb (Er*

folge. — Seipjig 1904. 3. ST. $artb\ — 1,00 SWarf.

* ©entfth, SB.: Dampfturbinen, ©ntroieftung, ©uftem, Sau unb SBcrtoenbung. — #an*

nooer 1905. #elroig. — 16,00 2RarL

©öfe, Dr., SB.: £iftorifd)e ©eographie. ©eifpiele unb ©runblinien. — fietojig unb SBien

1904. g. Deuttcfe. — 10,50 3Ratt.

* ©reenf ielb, Die 33erfaffung be$ perfiden ©taate*. — «erltn 1904. fr Stoßen.

— 8,00 2Ratt

Heckstall-Smith, B.: The yacht racing calender and review for 1903. — London
1904. Horace Cox. — 5sh.

$e§ler, <£.: Die beutfe^en Kolonien, ©efchreibung bon Sanb unb ßeuten unferer au§*

»artigen ©efi&ungen. — ©echfte Auflage. Seipjig 1906. ©. Sang. — 2,50 SWarf.

Heyking, A.: A practical guide for Russian Consular Officers and private persona

huving relations with Russia. — London 1904. Eyre & Spottiswoode. — 7 sh.

6 d.

* Instruction pour l'execution des transports de la guerre par navires de commerce.
— Paris 1904. Ch. Lavauzelle. — 1,15 Mark.

Kipling, R.: Traffics and discoveries. — London 1904. Macmillan & Co. — 6sh.

* Secointe, ©.: 3m deiche ber Pinguine, ©djilberungen bon ber frjbrt ber „Söclgica".

Deutfch bon SB. SBetSmann. — £afle a. ©. 1904. ©ebauer * ©cftroetfcfcfe. —
8,00 ÜKarf.

* 9KarfchalI t>. Söieberftein, D.: Napoleon I. nad) ben SHemoiren feine« Cammer*
btenerS (Jonftant. — Seipjig 1904. ©chmibt & ©üntber. — 15,00 äRarf.

«Warten«, % <£b.: Dag beutföe Sonfutar* unb Solonialrecfcr. — Setpjtg 1904.

2. #ubertt. — 2,75 äRarf.

€d)fenroatbe3 neue Srbfarte in äRerfatorprojeftion 1:15500. — ©tuttgart. Mobbing
& ©üchle. — 1 0,00 äRarf.

"•" Reglement sur le service des bouches ä feu de cöte. Deuxieme partie. — Paris

1904. Ch. Lavauzelle. — 1,80 Mark.

* fthetnbolbt, %: Da8 SRetdjSfinanäroefen. — Berlin 1904. 6. #eömann. — 0,60 äRarf.

©ben o. #ebtn: «benteuer in Stbet. — ßeipjtg 1904. fr 8t. SrodhauS. — 6,00 SDcorf.

* Transactions of the Institution of Naval Architects. Volume 46. — London 1904.

H. Sotheran <fc Co. — 52,00 Mark.
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* Turnbull's dock and port charges for the United Kingdom. 8. Edition. — North
Shields 1904. W. J. Potts. — 21 ah.

Unfer SSoterlanb %apan. (Sin OucHenbud), gefcbrieben bon Japanern. — Seipjig 1904.
(£. «. ©eemann. — 6,00 2Rarf.

* Voyron: Rapport sur l'expedition de Chine. — Paris 1904. Ch. Lavauzelle. —
6,00 Mark.

* SBanfa, ©eepoften in Deutfcfalanb unb bem weiteren HuSlanbe. — «ßrag 1904.

®. *Reuge6auer. — 0,90 Wart
* SBegener, Dr., Ü6et unb bie engttfcfcc (Srpebition. — $au*ea. ©. 1904. ®e&auer*

©d)n>etfd)fe. — 3,00 SWarf.

3a{jifjnnj, Dampfturbine. — ©erlin 1904. Riefet & (So. — 1,50 Wlaxl
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Inhaltsangabe von Zcitfcbriften.
((Stfiatung ber «bfürjun(jen am 6d)tu6.)

Sd|tff* »ab SHnfäinenbau, Steffel.

Shipbuilding revival predicted. (N.G. vom 8.9.04.)

Slmerifnnifdje Dampfturbinen. (Z., 1904, 9ir. 89, 40, 42.)

Battleship» : Paat, present and future. (N.M.R. vom 22.9.04.)

Remarkable boiler explosion. (£. vom 23.9.04.)

Stoara turbine propulsion for marine purposes. (S.A.Sappl, vom 17.9-, 24.9.04.)

The flize of battleshipa. Criticism of the „Lord Nelson "-Claas. (N.M.R. vom 29.9.04.)

New battleship „New Hampshire". (A.N.J. vom 17.9.04.)

Shipbuilding and shipping in Nagasaki. (Eg. vom 30.9.04.)

9Bafferrobr*©(t)iff8teffel w <5uftem Dürr". (G.A. öom 1.10.04.)

Les nonveaux cuirasses msses type „Empereur Alexandre III.".

(Y., No.1386 vom 1.10.04.)

DrucflufrSerfjeuae im ©ctjiffbau. (U., 8a&t0-7, 9?r. 2.)

Die neuen SWanitore „©obrog" unb „lerne*" ber Donauflottitle. (D.A., 1904, 9tr. 40.)
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H. M. S. „Black Prince
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Lloyds registry and shipbuilding. (Eg. vom 14.10.04)
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Machine guns up-to-date. (J. U. S.I., September 1904.)

The newest navy gun. (A.N.J. vom 17.9.04.)
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2anbung«manöPcr an ber tfüfie bon ©ffer. (M.W., 1904, 9?r. 121.)
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Lord Brassey and the Navy. (N.M.R. vqm 6.10.04.)
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colonisation aux Nouvelles-H6brides. (R.M., August 1904.)

£)ad)t* mtb Sportaugclcgenhciten.

La regate oceanique de New York ä Marblehead- (Y., No. 1385 vom 24.9.04.)

3ur ßjean*9Kotorbootroettfabrt. (D.Y., 1904, Kr. 6.)
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fiert auf ©afiS ber Kraftlinien. (M.S.,. 1904, 9fr. 10.)
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A. Mft. = Ärmere et Marine.
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M. 8b. = Morskoi Sbornik. [©eetoefenS.

M. 8. V. = Mitteilungen be8 Deurfdjen

©eeftfcf>ereU©erein8.
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8. A. Soppl. = Scientific Americain

Supplement.
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mifaxibtzn tuftilttim 3fflzi>fb)ttt.

@ine ftrategifdje ©tubie.

(m 1 Überfütterte;)

Über einen im ®ange befinblid>n ffrieg ein richtiges Urteil ftd) ju bilben, ift

immer. [&(pon oen srctegiupTenoen |eiDji tu es räum moguep, uoer oas pinaus, mas

cor ihnen liegt, ben ©tanb ber X)inge richtig %k überfehen; fie ftnb teümeife auf

idjroer $u fontrollterenbe Nachrichten, teilroeife auf Reibungen angemiefen, bie bie

Änfd)auungen anberer rotebergeben unb auf beren Urteilsfraft fict> ftüfeen. 9codj mehr

ift für ben Slufeenftehenben Verficht geboten, unb trf> möchte es %. $8. nicht unternehmen,

bie g-Tage au beantworten: SBas mirb bie rufftfd}e Oftfeeflotte erreichen? 3)ie Sin*

fchäfcung bes ©rfolgeS, ber [a fo aufjeTorbcntlich auch oon ben $mponberabilien

Kriegführung abfängt, mirb in btefem g-alle neeb baburd) befonbers erfchroert, ba§

3roifd)en bem ^Beginn bes Unternehmens unb ber dSntfchetbung eine fo lange ©panne

3eit liegt, eine 3eit, in ber ftet) bie 35orbebingungen bes (Erfolges gänglich änbem

fönnen. ©troas anberes ift es, gu besprechen, mdebe Aufgaben eine flotte ftdj [teilen

foHte, bie nach Oftafien entfanbt mirb, je nad) ben Umftänben, bie fie oorfinbet, menn

ber SReifemarfd) enbet unb bie eigentliche Operation beginnt Äber aud) fytxbti ift

Vorftcbt geboten. (Sin gu fixeres (Einfefcen beftimmter ftaftoren in bie Rechnung mie

ein Eingehen auf 3>etaüs mufe oermieben merben. ©enn ich es oerfud)e, bie Aufgabe,

bie ber ruffifd)en Oftfeeflotte in Oftafien geftellt merben fann, tytx gu behanbeln, fo

geid)ieht es baher mit all ben @infd)ränfungen, bie ftd) aus obigem ergeben, unb

mepr m oer »0)10)1, uns gur ?oeurietiung oer rommenoen vrretgntne ourm joejpreajuncj

ber Aufgabe inftanbaufefcen, als biefe felbft ihrer ßöfung näher gu bringen, nid)t

um ju belehren, fonbem um ju lernen. 2öas ein ßrieg uns lehrt, befteht ia nid)t

allein in ber Verarbeitung feiner föefuffate, fonbem nid)t gum roenigften barin, bafj

er un§ in gewiffem ©inne bie üJlöglid)feit giebt, an ihm mitzuarbeiten. IDenn mirf*

famer mie jebe Äriegsfptelaufgabe unb jebe üftanööeribee ftnb bie ©eifpiele, bie ein

im ©ange befinblid)er Krieg uns oor «ugen ftetlt.

$Marine.»unbf$au. 1901. 12. ^>tft 85

Digitized by Google



1312 3>ie Aufgabe bet na<$ ben ofiaftaiifc&en ®cn>ftffern entfanbten rufftf^en Oftfeeflotte.

©äfrenb id) biefe« fd)retbe, i)at bie Oftfeeflotte it)re Weife bereit« angetreten,

jeber Sag bringt 9tad)rid)ten über it)r 95orge$en, unb bie fcrt unb ©eife, rote fte oer*

fud)en wirb, u)re «ufgabe au löfen, wirb immer tlaret ^erbortreten. möd)te aber

nia)t jum 5öcna)tcr|iaitcr roeroen, lonpcrn Die nutgaoe jo auffallen, rote fte bei

eintritt oct ;nct)e Dem «ußcniiepenDcn crtennDar ooriag. üwenn meine »roett pterourcD

an „Stttuatität" oerliert unb met)r ber Xt)eorie al« ber ©irfltd)!eit be« |e^t im ®ange

befinblid)en Äriege« ftd) auneigt, bafür bielleid)t bie SWögttd)feit bieten,

ba« I^ema allgemeiner unb unparteiifd)er su befpred)en.

©enn td) nun aunäd)ft bie allgemeine Kriegslage in« Äuge faffe, roie fte Üttttte

Oftober roar, fo fet)en roir bie £)auptf)eere ber beiben ©taaten in qei§em fingen

aroifd)en Siaujang unb Kieling. $)ie ftiuffen, im Seginn be3 Krieges nid)t nur im

Söeftfc beS au ^oxt ?lrtt)ur ge&örenben £eil« ber $albinfel Siautung, fonbern Herren

ber manbfd)urifd)en Äufte bi« aur ^tas3Jcunbung, ftab bon ber «See abgebrängt; nur

$ort «rt$ur mit feiner näd)ften Umgebung ift nod) in itjrem SBeftfe, ju 8anbe oon

ber belagernben japanifd)en «rmee, na* ber ©ee f)in burd) bie fetnblidje $totte bon

ber ÄufteniDett abge)ä)nitten. Äud) an ber Slorboftgrenge beS bon ^apan befefcten

ftaiferreia?« Korea follen fld) ftämpfe abmieten, it)re ©ebeutung für bie Operationen

au ßanbe roie auf bera ©affer ift aber ferner einaufd)ä$en, ba nähere 9}ad)rid)ten

fehlen, ©tabirooftot ber ffotitt rufftfd)e Kricgsbafen in Oftaften, mit bem Ujn ums

gebenben fibirtfd)en Äüftengebiet ift im unbeftrittenen SJefifc ber Muffen, nur a«ttu*ttifl

wirb er bon ben Japanern bon ©ee t)er beobachtet, um bie lätigfeit ber in ipm

liegenben ruffifd)en Sdüffe au erfunben ober lahmzulegen. $)ie Operationen bes

ruffi]d)en £>eeres ftüfcen fid) fomit auf ben nod) in it)ren ^jänben befinbltdjen manb«

fd)uri|*d>sfibirifd)en 8anbbefi| unb auf bie fibtrifdtje Sa^n, beren burd) bie 3)?anbid)urei

geführte ©nbfltecfen ftd) bon (£t)arbin au« nad) ©üben au ber $>auptarmee bei 3JZufben,

nad) Often au ben ©treitfräften bei ©(abirooftot t)in gabeln. Operation«bafi« ber

Japaner ift bie bon it)nen bet)errfd)te ©ee mit bem ©egene^, ba« fte mit it)rer Äraft*

queüe in ber §eimat berbinbet. ©ie e« bie ired)fetnben ?agen be$ Krieges unb bie

<£i«bert)ä(tniffe be« ©inter« erforbem, fönnen fte hieran bie Sanbberbinbungen an»

fd)lie§en. Ü)ie ©elagerung«truppen bei ^ort 9Trtt>ur ftet)en mit beiben ^lügeln birett

an ber ©ee. $ür bie $auptarmec fommen in 93etrad)t bie 3un>ege, bie öftlid) ber

^albinfel Öiautung au ber aWonbarinenftrafee füt)ren, bie bie ^apaneT auf it)rem 3Sor*

marfd) bom ^alu t)er benufet t)aben, fobann bie burd) ben Krtegserfolg üjnen ju*

gefattenen Xeilftretfen ber ftbirifd)en 53ai)n, bie auf ber $albinfel ßiautung unb roeftlid>

babon bie ©ee erreid)en. ©o lange bie auf $ort &rtl)ur unb ©labirooftof berteitten

©ceftreitfräfte ber Shiffen nod) eine KTtegäbrol)ung für bie Japaner roaren, roaren

biefe in ber ÄuSnutjung ber ©eeroege befd)ränft, feit bem migglüeften 5)urd)bru<^«*

oerfud) ber ^ort Ärt^ur^lotte bom 10. unb bem berluftreid)en ®efed)t be« ©labi«

rooftof»@efd)roaber« am 14. Äuguft t)at biefe Set)inberung aufgehört, unb roa« ^apan

an ^eeredtraft einaufe^en oermag, fann uneingefd)ränft aur ©erroenbung gelangen, fo

lange btefer 3uPanb anhält. |)ier liegt bie erfte Äufgabe ber (Jrfa^flotte.

Digitized by Google

i



£te Aufgabe ber nad) ben oftaj'iatifctjcn ©croftffern entfanbten ruffifdjcn Cftfceflotic. 1313

&S tft bieS aber nur eine ©eile bei ©ad)e. Daß bie ©ntfdjeibung in biefem

Äriege ie^t aUein im ßanbftiege fallen fann, liegt eben baran, baß Wußlanb in Oft*

afien, fo lange Feine ^)ilfe aus ber ipeimat fotntnt, gut ©ee wetyrloS ift. Säubert fid) bieS,

fo änbern fid) bamtt aber nid)t nut bie Slu^ntfjten bes VanbfriegeS, fonbem ber ©eefrieg

befotnint bann als ein ben ^-rieben ergroingenbes 9D?ittcl aud) rcieber feine felbftänbige

©ebeutung. Die ©ee$errfd)aft fid)ert md)t nur bie SSerbinbung ber in ber ütombfdjurei

feätenben $eere mit ber #eimat, fonbem bie japanifd)en ^nfeln »erben nur baburd)

gu einer wtrflia?en Kraftquelle für ben Ärieg, baß bie fttlfSmittel ber gangen Seit

üjnen gur Verfügung fielen, fo lange bie Offenljaltung ber Seewege bauert unb md)t

allein bie #uful)r alle« beffen ftd)ert, was ber Ärieg erforbert, fonbem burd) $ngang«

galten oon $anbel unb ^nbuftrte bie förnäfming bes Golfes fid)erftellt unb bie

japanifd)en ^inangen ftüfct. Setommt bie im tinfang be$ Krieges oon iRußlanb

erlaffene (£rflärung über Kriegöfonterbanbe wteber baburd) ©ert, bafe bie Über*

wad)ung ber nad) ^apan unb bem Äriegsfdjauplafe in ber SRanbfdmrei fü^renben

Seeroege oon ftreugern auggeübt wirb, bie oon ber Kampftraft einer ©d)latf>tflotte

getragen werben, fo wirb nid)t nur bie öanbfriegfübjung beeinflußt, fonbem je näljer

fold)e 53tbrobung rütft, befto meljr tritt aud) ber inbirefte Einfluß bes ©eetrtegeS

wieber in fein 9ted)t, ber nid)t allein mit Waffengewalt ben $einb erfdjlägt, fonbem

baburd) wirft, baß er ujm bie SWittel gur Äriegfü^rung nimmt ®ingen aber bie

ftriegSerfolge ber flhtffen nod) weiter, gelänge es tynen, ftd) bie §errfd)aft über bie

vssee &\i eriampjen, jo wäre oer Jtrteg eoenio |tcper gu vsruoe, wie cas ^ajtajai Der

napoleonifd)en Ärmee in Ügtwten beftegelt war, als bie ©d)laa^t oon Äbufir ben

^rangofen ba* SWittelmeer oerfd)loß, ober wie bem oon ber ©ee abhängigen ^nfel*

reid) fcnglanb ber triebe aufgegwungen würbe burd) Öefiegung feiner flotte.

^n biefen (Erläuterungen, bie td) ber ©a^ilberung ber Kriegslage angefd)loffen

babe, liegen fd)on bie ©runbgüge für bie Aufgaben ber Oftfeeflotte ober, wie fte tyrer

^eftimmung nad) genannt wirb, beS II. oagiftfd)en <8efd)wabers. (£fye td) raid) tyr

guwenbe, mÖd)te id) nod) turg audeinanberfe^en, wie nad) meiner 9lufid)t bie u)r in

Oftafien gufallenbe Urbeit burd) bie bort beftnblid)en ©treitfräfte oorbereitet unb unter*

ftüfet werben fann. hieraus werben fid) bann aud) bie $nberungen ertennen laffen,

bie in ber Kriegslage eintreten fönnen, bis fie Oftafien erreicht unb wie burd) fte it)r

Auftrag beeinflu§t werben fann. $d) wenbe mid) gunäd)ft ber Ärmee gu.

©erabe gu ber $eit, ba bie Oftfeeflotte ifjre Weife antrat, erlieg ber föeneral

fturopatfin eine ^roflamation, in ber er fein ^>eer für ftarl genug gur Offenfioe

erflärte, unb balb barauf ließ er feinen SBorten bie Zat folgen. (£« b^tte bis ba^in

als ©runbgebanfe ber TUfftfd)en Äriegfü^mng gegolten, bem ^einbe jeben fußbreit

tfanbe« ftreitig gu mad)en, großen (£ntfd)eibungen aber unter Wütfgug auf ben bie 3*er*

ftärfungen ^eranfü^renben Sfcrbinbungswegen gur ^eimat au«guwetd)en. ^aßt man
obige ^roflamation als ben (£ntfd)luß auf, ben Ärieg mit bem §eere allein gur 5nt*

fd)eibung gu bringen, fo würbe bie auf ber «uSreife befinblid)e glotte oielleid)t nur

noa^ eingugreifen [>abtn, um burd) ©törung ber ©eeoerbinbungen baS @nbe gu be*

fd)leunigen ober um ben an bie Äüfte gurütfgebrängten Japanern ben fttüefgug über

baS üWecr abgufd)neiben. ÜHan fann ben (5ntfd)luß, ben bie ruffifd)e Oberleitung

gefaßt bat, aber aud) fo beuten, baß es nid)t in ber »bftd)t liegt, weiter gururfguge^en,

86*
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baß man bem ^etnbc oielmehr an ber Klinge bleiben, bie ©ntfeheibung aber erfl bann

herbeiführen wolle, wenn ba« Eingreifen ber flotte bie Kriegslage ^iergu genügenb

umgeftaltet ^abe. 55a« (Entfcheibenbe für ba« flufammenwirfen öon 8anb* nnb «See*

frieg liegt aber in beiben fällen barin, bog man ber feinblichen §auptarmee bie

Freiheit ber (Entfchließung nehmen unb fie zwingen miß, alle Kräfte gufammenguhalten.

®« läge hierin gugleich ber nrirffamfte (Entfafcoerfud) für $ort Arthur, benn wenn alle

»on 3ßpan eintreffenben SSerftärfungen bemtfet werben müßten, um bie fapanifdje

£>auptarmee miberftanb«fähig gu erhalten, wenn man bie Japaner oielleidjt fogar

gwingen tonnte, tyierju auf bie ©elagcrungßtruppen gurüefgugreifen, fo n>äre mehr ?lu8^

ficht oort)anben, $ort Hrthur gu galten, bis bie CSrrfa^florte heranfommt, unb ihr bamit

ein ferner gu entbehrenbe« §ilf«mittel ber ©eefrtegfubrung, einen befeftigten, mit

SReparaturwerfftätten oerfet)enen ©tüfcpunft gu geben. ftllerbing« wirb, wenn man

Zeitungsnachrichten trauen fann, $ort Ärtljur, felbft wenn e« fich fo lange hält, nur

noch ein Trümmerhaufen fein, ber ber flotte nicht mehr Diel §ilfe wirb bieten fönnen.

$n bem Übergang gu einer mehr offenfioen SBermenbung be« rafft)(bat ^eeres unb bamit

gu einer Kriegführung, bie bie Beziehungen gur Küfte nicht aufgibt, liegt aber tro^bem

bie wirffamfte Unterftüfcung, bie bie $eere«leitung ben Operationen ber flotte bieten fann.

©ie fann bie in $ort ÄrtbuT liegenben ©chiffe nicht oon ber Bewachung burch bie japanifa>e

flotte befreien, fic fann fie unb ben §afen aber oielleicbt am Seben erhalten, bis ©er»

ftärfung fommt. ©ie würbe bamit nur im eigenen i^ntereffe hanbeln, fall« bte Öeiftonaen

ber flotte bie an fie gefnüpften £)cffnunaen erfüllen, benn ben Ärieg al3 reinen Vanbfrie^

gu <£nbe gu führen, ift eine fchwere Aufgabe.

*Bie follen nun bie rufftföen ©chiffe in Oftafien bmtbeln? fmD
gu febroach, um bie ©ee gurüefguerobern ober um irgenb etwa« (Jntfcheibenbe« gur

©törung ber japanifchen ©eetjerrfchaft gu unternehmen. $>ie (Jrretgmffe ber legten

5Dfi>nate haben bie« bargetan. (£« bleibt ben in $ort Arthur liegenben ©Riffen —
4 8 inienfchiffe unb 1 großer Kreuger, wenn man ba« angeblich am 23. Sluguft burch

Auflaufen auf eine 2J?ine febroer befdjäbigte SinienfAiff „©fewaftopol" abrechnet —
alfo gunädjft nicht« übrig, al« abzuwarten, ©leiben fie fampffähig, bi« Srfafe fommt,

fo wirb bie japanische ^lottenleitung mit ihnen rechnen muffen, wenn fie Crnifcblüffe

barüber gu faffen haben wirb, wie fie ben au« (Europa anrütfenben ©treitfräften ent-

gegentreten fofl. ©eftaltet fich bie Belagerung oon $ort Arthur aber fo, baß bie

©ebiffe entweber gefangen ober tatenlos erfragen werben fönnen, fo müffen fie ben

Berfucb machen, wenigften« fo oiele ©efftffe be« ^feinbe« mit hinunter gu nehmen al«

möglich- Denn jeber Berluft ber japanifchen flotte oerbeffert bie «usfichten be« gu

ermartenben neuen Kampfe«. Säufcht aber nicht äße«, fo haben bie ruffifäen (Schiffe

ben richtigen 3eitpunft bierfür bereit« oerpaßt, ähnlich wie bie (Gefahren ber Belagerung

ba« &ef<hwaber oor ^ort Arthur bebrohen, rücft bie ®efai)r, oom ©ife etngefchloffen gu

werben, ben beiben in ©labiwoftof liegenben großen Kreugern nahe, ie länger bie «u«reife

ber Oftfeeflotte bauert. ©ie unb ihr $afen finb nufcloS, fobalb ber ftbtrifche ffiinter fte

gefangen nimmt. Die ©chiffe würben, um fich bem gu entgiet)en, aber wohl richtiger

hanbeln, wenn fie, ftatt wie ba« $ort Ärthur^efchwaber einen 9Sergweiflung«fampf gu

fämpfen, ber in «nmarfch befinblichen glotte entgegengingen, fobalb bie Gelegenheit

bagu fich bietet unb fall« bie Japaner ihnen folche Freiheit ber Bewegung laffen.
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9iad)bem ich fo bie Sage brausen in Dftafien gejchübert fyabt — bie 23er*

^ältniffe bei ber iapanifchen flotte werbe ia> fpäter erwähnen — wenbe ich mich meinem

eigentlichen Ib;ema gu. Die Aufgabe ber nach ben oftafiattfchen ©ewäffern beftimmten

ftlotte erfcheint im ©inne früher oon mir in btefen blättern erfchienenen Eeröffent*

Übungen*) als eine gufammengefefcte Operation, b. % e$ hanbelt fich für fic gunächft

baruin, wie bie (Entfernung überbrücft werben foll, bie fie oom §<tnbe trennt, bann

erft fommt bie $rage, wie fie t)anbeln foll, wenn fie in ben «Machtbereich be* $etnbe$

eintritt. Dafj betbeS nid)t bötttg ooneinanber getrennt werben fann. baß oielmehr

ber auf bem äriegSfchauplafe gu erfüüenbe Auftrag aud) oon ®influ§ ift auf bie ©at)l

t*e3 3lnmar|d}tücge$, werben wir gleich erfennen.

pr bie »unreife fielen ber flotte brei ©ege gur Verfügung. 3lm nächften

ift ber ©eg burcb, ben ©uegfanal (12600 ©eemeilen),**) etwa« weiter ber um baS

Äap ber guten Hoffnung (16 100 (Seemeilen), am weiteften ber um Äap $om
(21 700 (Seemeilen). 3war Wnfl* üon ber SBefchleunigung ber flteife aufjerorbentlid)

oiel ab, ber fürgefte ©eg wäre fomit ber befte, aber bie $3efd)leunigung allein fann

nicht entfReiben; auch bie Äusficfjten für fiebere Durchführung ber SReife, bie bie oet

fdjiebenen Routen bieten, fommen in IBetracht unb fdjliefjltcb, fann aucb, ins ßterotd)t

fallen, welche oon ihnen bie flotte am günftigften <ßunft in bie ®ewäffer eintreten

läßt, bie baS $riegStheater bilben. nehme bie lefcte (Erwägung oorauS. Der

iBeg^ burch ben ftiüen Ogean würbe ein unbemerfteS Eintreffen erleichtern unb führt

biref t auf j bie japanifdjen $nfeln. Äber ich glaube, auf erfteres ift fein gu grofjer

Wext gu legen, unb nicht bie japanifchen $nfeln ftnb baS ÄngriffSobieft, um baS eS

fich hobelt, auch nid?* bie ©eewege, bie fie mit ber Stofjenweft oerbinben, fonbern bie

japanifetje $(otte, bie bie @ee nach bem toriegSfchauplafc in ber ÜRanbfchurei hin ft6er<

orücft. Die fpäter gu befprechenben ©ehwterigfetten, bie baS SBerhälrniS gu ben SReu*

tralen bietet, finb auf biefer ©eite — ich möchte fte bie amerifanifche nennen — faum

geringer, bie eingehen SCeilftrecfen länger, furg ich gla»^ baß ber ©eg um Äap §orn

faum tn ^Betracht fommen fönnte. Die beiben anberen iRouten oereinen fich, °b bie

flotte oon ber SORalatfa* ober ber ©unbaftrafje aus fommt, etwa bei ©ingapore, fie

finb alfo für baS (Eintreten in baS äriegSgebiet gleichwertig. $n biefer 33egiet)ung ift

wichtig, bafj auf ber ihnen gemeinfamen ©treffe, etwa 1500 ©eemeilen oon ©ingapore

unb 500 ©eemeilen oon ber 2inte ©hanghat— Wagafafi entfernt, bie im japanifchen

93efifc befinbliche $nfel ftormofa liegt, ©te ift ben §aupttnfeln nicht gleichguadjten

weber an wirtfehaftlichem ©ert noch in militärifcher 33egiehung, fie ift ein ftu§en*

poften, ber oon $apan aus um fo fchwerer gu fyalttn ift, ie mehr feine ©trett«

fräfte im Horben gebraucht werben, ftür bie ruffifche flotte ift es aber oon

©ert, bafc hier ber (Einflug ber Neutralen unb bamit bie $9efct)ränfung, bie fie bem

33orget)en ber flotte auferlegen fönnen, enbet. ©er oon ben beiben Jcriegfüt)renben

in ben ©ewäffern oon ^ormofa ber ©tärfere ift, fann bie Äüfte unb ihre ftnferpläfee

benufeen. $n ihnen enbet aber auch ber ©<hufe, ben neutrale ©ewäffer ben ©Riffen

geben, bie ber rufftfehen flotte Vorräte guführen. ©is nach ©ingapore finb bie öeiben

•) „Worinc s3iunbfd)au" 1904. ©. 277 ff.

**} «ei^efte ber
(,3Ra^n^9twnbf(hau" üb« ben rufftf^»i«panif<hen Jtritg. XII 69.
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Routen, was bie ©emHwng ber Hilfsmittel Neutraler anbelangt, infofern ungletd)*

wertig, als man ben Sue&fanal als unter englifcbem ©tnflufj ftetjenb anfetyen muß,

einem (Einflufj, ber ber rufftfd)en flotte jebenfaUs nid)t förberlid) fein wirb.

©enn td) mid) hiermit bem (iinflufe suwenbe, ben bie Neutralen auf bie

«unreife ber ruffifd)en flotte ausüben fönnen, fo ift au« obigen ©orten wot)l fa)on

erfennbar, wie id) bie Änwenbung beS internationalen Seered)tS auf bie Praxis ein»

fd)äfce: fo ftare ©eftimmungen, bajj man aus iljnen bie £anblungSwetfe ber Neutralen

in jebem gfatle mit 93eftimmtb>it im oorauS entnehmen fbnnte, enthält baS internationale

fliegt nid)t. $)ie 33ielgeftalttgfett beS SeefrtegeS lä&t fid) nid)t in Paragraphen unb

Nubrifen einorbnen, aud) wirb tein Staat es fid) nehmen laffen, bie allgemeinen

©runbfäfce, über bie baff internationale Ned)t nie tjinausgefyen fann, in |ebcm ^aU fo

auszulegen, wie es feiner Huffaffung ber politifd)en Sage eutfprid)t. $d) will mid)

barüber, wie bie oerfd)iebenen Staaten bte t)ier in 33etrad)t lommenben SBeftimmungen

oora reinem 9ted)tsflanbpuntt aus auslegen unb wie fie — biefe Trennung ift burd)=

au« notwenbig, wenn man mit ber 8&irf(id)feit rechnen will — je nad) iljrer polttifd)en

Stellung gu bem £rtege in Oftafien ber ruffifd)en flotte gegenüber fid) oerüatten

werben, in üWutmafjungen nid)t weiter ergeben, als es biefe Äußerung tut. ffienn

biefe Arbeit im 3)rurf erfd)eint, wirb fid) bie Sage bereits in bem 3Ra§e geflärt t)aben,

wie bie ruffifd)e flotte oorfdjrettet unb weld)e $äfen fie berührt; id) möd)te biefe ftrage

bes internationalen Ned)teS t)ier nur ganj allgemein bet)anbeln.

3ur Vorbereitung beS ©eiteren junäd)ft folgenbes. «Iten Staaten gemeinfam

unb ben $ot)eit$red)ten feines oon ü)nen unterworfen ift im ^rieben wie im Äriege

baS freie 2tteer. es wirb umfd)loffen oon ben $ot)ettSgewäffern ber baS SKeer be«

grengenben Uferftaalen. ^m Äriege red)nen baS freie ÜReer unb bte §ot)eitSgewäffer

ber Äriegfüljrenben als Striegögebiet; bie $ot)eitSgewäffer ber Neutralen bürfen oon

ben ffriegSfdjtffen beiber ©egner jwar burd)fa$ren werben, aber &riegSt)anblungen in

ihnen ftnb unterlagt. 3)er unbefd)rSnfte Aufenthalt, ber freie £>anbel unb bie iöenufcung

aller Hilfsmittel neutraler £>äfen ift ftauffab,rteifd)iffen ber tfrtegfüi)renben aud) im

ftriege geftattet; fie flehen bort unter bem Sd)u$ beS neutralen Staates, beffen ©eje^cn

baS Sd)iff als fold)eS aud) unterworfen ift. 3)aS HriegSfd)iff dagegen fteÜt einen

Seil ber bewaffneten 3Raä)t feines Staates bar, es fann frember (Gewalt nid)t unter*

worfen werben, es wirb biefem exterritorialen ßfyarafter entfpred)enb im Kriege aber

aud) gewiffermaßen als ein ^rembförper betrad)tet, fein Aufenthalt in neutraten ®e*

wäffern wirb an beftimmte Söebingungen gefnüpft unb in bieten fallen jeitlid) befdjränft

iDiefe SBebingungen unb 93efd)ränfungen ftnb es, bie uns t)ier befd)äfttgen.

Qd) giriere oon tynen junäd)ft nad) Berels „Das internationale öffentliche

Seered)t ber (»egenwart", bie allgemeinen ©runbfäfce beT Neutralität, bie $ier in

ftrage fommen, unb bemerfe bagu, bafc biefeS ©ud), fura oor bem «UtSbrud) fces ic^t

un vjiange DennoiKpen «Tiegen er|a)ienen, |ia) neoen oen 2üeroyjcnuia)ungeii Des Institut

de droit international auf bie 8et)ren namhafter Wed)tSleb;rer anberer Nationen ftü%t

unb in $>eutfd)lanb wol)l als bie befte Quelle gilt. Qd) entnehme bem $ud)e folgenbe,

ie nad) ber üWaterie oerfd)iebenen Stellen entnommene Sä^e:

1. 5)er neutrale Staat barf auf feinem ®ebiet feine Unternehmungen ber

ÄnegSparteien jum 3wedfe ber «ftion bulben.
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2. ®r foll auch anbenoeit feine Partei begünftigen, auch nicht beibe, ba felbft

eine fa)einbar gleite Söegünftigung bod) nic^t für &eü>e Seile gleite »otteile mit fleh

bringen würbe.*)

3. Seine neutrale «Wacht brauet fich (Störungen be« freien maritimen SBw*

fet)r« innerhalb be« ihrer ©ouoeränität unterworfenen ©«gebiete« .... gefallen gu

laffen.**)

4. ftein neutraler ©taat ift oerpflichtet, ieber aber berechtigt, ben Ärieg«fchiffen

ber äriegführenben ben Aufenthalt in ben feiner ©ouoeränität unterworfenen ©ewäffern

gu geftatten.

5. $n fällen ber ©eenot unb für beren kauer foll ein «fol nie oerfagt

werben***)

6. Nach ber ^rajri«, wie fie auch in ^ Iftüben 9ieutralität«erflärungen gum

Ausbrutf gefommen ift, wirb gewöhnlich Aufenthalt bi« gu 24 ©tunben gemattet.f)

7. Crin neutraler ©taat barf nicht «.ulbtn, bap fein ©eegebiet feiten« ber See-

ftrettfräfte ber Ärtegführenben gu militärtfehen Unternehmungen ober gu beren 35or*

bereitung benufct wtrb.ffj

%l$ drflärung gu bem legten <8runbfafe führt $eret« au«, bafj bie unerläßliche

&u£rüftung [an ben für bie ©eefaljrt erforberlichen Slrttfeln, wie Heizmaterial,

^rortant unb Söaffer bis gur (Erreichung be« nädjften §eimat«hafen3 genommen werben

bürfe, unb untertreibet au«brü<flicb, jiuif^en ©eefahrt im Kriege, b. h- bem, wa3 ta?

Überbrüdung be« fttaume« genannt ^abe, unb Derjenigen mtlitärifa)en Aftion, bie einer

Operation«bafi« bebarf. SWan fann alfo fajon hiernach fagen: ©a« bie ruffifa>n

(Schiffe für ihre Aitfreife naa) Oftaften oon ben Neutralen ^aben »öden, bebingt für

biefe feinen ©rudj Neutralität, e« ift im ©inne biefer Abführungen feine „Unter»

ne^mung gum $wecfe De* Aftton" (Nr. 1), feine oerbotene „ißegünfttgung" (Nr. 2),

bie Auffüllung oon Sohlen, ^rooiant unb ©affer bi« gur (Erreichung be£ nächften

§eimat«hafen« foll nicht nur geftattet fein, um „$Äßen ber Seenot" oorgu&eugen (Nr. 5),

bie ©enufcung neutralen ©eegebiete« hierfür gählt auch niä)t gu ben „militärtfehen

Unternehmungen ober beren Vorbereitung
u

(Nr. 7). $>em fteht aber gegenüber, bafe

ber Aufenthalt „gewöhnlich" nur bi« gu 24 ©tunben bauem barf, eine ©infehränfung,

bie bemifct werben fann, um auch ba« SWafc ber SBorratScrgängung gu befchränfen, baß

„©törung be« freien maritimen 9Serfeljr$*' (Nr. 3) ein feljr behnbarer ©egriff ift, ja

bafj ieber ©taat trofc aliebem ba« föedjt f^at, feine £>äfen ben Äriegführenben gu Der

fa>lte§en. £>a$ Sobjennehmen bi« gum (Erreichen be« näcbjten §eimatshafen« fann,

wo man naa> SBorwänben fuä)t, um ft<h etngumtfehen, ohne boch mit anertaraitem

($eu>ohnheit€re$t in 3wiefpalt Ju geraten, Dielleicht auch an °« Sebingung getnüpft

werben, naa> klaffen bes ^afen« ben SBeg eingufplagen, ber borthin führt 5öo

liegt aber ber näcfjfte ^eimat«hafen für bie rufftf$en ©a>iffe/ benen bie durchfahrt

burch bie darbaneQen nicht geftattet ift, wenn $ort Arthur fällt unb ©labimojtof

burch Cri« oerfchloffen ift? (£in ©chritt gu folcher ftontrolle be« fpäter eingufchlagenben

3Bege« ift auch bereit« oon (fcnglanb getan. SBir »erben bei ber ©efprechung ber

^ieutralität^cTflärungen l)bren, ba| Noblen ^e^eben »erben bürfen bt« gum näct)flert

* S.210. **)e.211. ***^@.212. t)6.213. tt) S. 216.
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Heimatshofen „or to some nearer named neutral destination". Ctcgt in btefer

Angabe beS nächften anjulaufenben $>afenS nid)t eine ©infchränfung beS freien

§anbelnS?

Wlan fieht, es ift in biefen fteftfefeungen beS SeerriegSrethtS eine «nphl

fünfte eingefdjloffen, bte, wenn nicht beutungSbebürftig, bodj beutungSfäljig finb, unb bie es

ben neutralen «Staaten ermöglichen, ihrer föecbtSauffaffung. ihrer «uffaffung, ber politifchen

Sage ober ihrem eigenen ÖebürfniS entfpredjenb Stellung ju nehmen. Dieie (Stellung*

nähme geflieht nun junächft burdj bie NeutralttätSerflärungen, bie bie neutraten

Staaten nach internationalem ©ebrauch bei ÄuSbrudj eine« ÄriegeS erlaffen, für beren

^nbalt unb $orm aber trgenbwie feftftebenbe formen nicht eriftieren. ^mmer^tn

bieten fie mehr als baS internationale Stecht an fleh, baS, foroeit nicht beftintmte 35er*

träge ü)m jugrunbe liegen, eine international anerfannte ^orm nidjt Ijat, unb loffcn

meitergehenbe ©d)lüffe $u über bie Durchführbarreit beS ruffifdjen Unternehmend unb

über bie ber Dftfeeflotte ju erteilenben ^Befehle pr 3e^ Deö Antritts ber ÄuSreife.

sJJ?ir liegen oor bie (Srflärungen oon Deutfchlanb, (gnglanb, ben bereinigten Staaten,

^ranfreicb, (£^ina unb 9lieberlänbifa>$nbten. öftere befdjränrr fidj barauf, ben

gehörigen beS s3ieicf)e3 oon bem ?luSbruch Des Krieges Kenntnis gu geben unb fie &u

ermahnen, ftdj aller £>anblungen gu enthalten, bie ber Neutralität Deutfcblanbs $u*

nnberlaufen. Die anberen (Erflärungen geben junächft befannt, toorin bie Neutralität**

pflichten ber Staatsangehörigen befielen, unb fügen bem &inju, was bie ftaatlichen

«ehörben ben JfriegSfchiffen ber beiben (»egner für flechte einräumen follen, wenn fie

in bem $oheitSgewäffer beS (Staates Hufenthalt nehmen. %Q nehme biefe ©e*

ftimmungen oorauS.

3fn englifö)en £>äfen follen bie Schiffe nidjt länger Derweilen bürfen als einen

lag, ausgenommen wenn ftärmifd)eS Söetter fie jurürfhält, ober wenn fie ^rooiant

ober anbere Dinge brausen, bie für t§rc ©efafeung notwenbig ftnb, ober wenn fte

Reparaturen erforbern. $n allen fällen follen fte „fobalb als möglich" wieber aus«

laufen, bei Reparaturen fpäteftenS 24 Stunben nach beren ' Veenbigung. ftoblen

bürfen eingenommen werben für ben Gebrauch bis jum nächften Heimatshofen ober

bis p einem näher als biefer gelegenen £>afen eines neutralen SanbeS, ber bann

namhaft 311 machen ift DiefeS 9tecbt, Pohlen gu nehmen, erhält jebodj bei Qrngtanb

unb mit fmngemäfter 2lbänberung bei ben bereinigten Staaten folgenbe ©infebrän^

hing: „aber feinem Schiffe follen in bemfelben noch irgenb einem anberen britifchen

.vpafen ober fonft in britifchen £>ohettSgewäffern aufs neue Noblen geliefert werben,

beoor nicht brei Monate feit ber legten &ohlenergängung oergangen finb". Die chine*

fifche 9ieutralitätSertlärung enthält biefe $3eftimmung nicht, bie nieberlänbifche nicht in

gang fo prägifer ftorm. $m ®egenfafe h«*gu fleht bie ©rflärung oon frranrreich,

bem fianbe, beffen £äfen neben benen (SnglanbS auf ben beiben oftwärts gerichteten

SRouten am meiften in ftrage fommen. frranlreich befchränft bie Dauer beS «uf*

enthaltes oon ÄriegSfchiffen in feinen $äfen nur, wenn biefe ^rifen mit fta) führen.

Der «ufenthalt oon (Schiffen ohne $rifen ift unbefchränft fie „genießen «fol", faß«

fie ben allgemeinen SReutralitätSbebingungen — feine SBaffenergänjung, feine 35or*

nähme ober birefte Vorbereitung oon ftriegShanblungen ufw. — fxch fügen, ©ie

bürfen auch alle Vorräte unb ffleparaturmitrel an Söorb nehmen, „bie gur Sicherheit
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ber ©eefat)rt notwenbig fuib
M

. SWan erfcnnt ben Unterjchieb in bei* Auffaffung

beiber Staaten, jugleich ober auch bie oerfdjiebenen Auöftchten, bie für bie ruffifche

frlotte entftehen, je nachbem fte bie £>äfen t>tS einen ober be« anbem jum Anlaufen

toä^It. Aber auch ©nglanb, ber Staat, ber für gemiffe ftälle fi<h jum Söunbe«*

genoffen ^apan« Derpfficfitet hat unb ber nach Anficht oieler fdwn jefct al« fein b*«n*

lict}er #unbe«genoffe gilt, erfennt hier ba« an, ma« ich ,,ba« 91 ea)t ber Seefahrt

im ffriege
14

nennen möchte. Ob man beim <£rlafj biefer ^roflamationen baTan

gebaut fat, baf? eine ruffifche flotte au« ber Oftfee biefe« Necht ber Seefahrt ju

einem Ärieg«marf<h nach Oftaften benufren würbe, möchte id) bahtngeftellt fein laffen,

ebenfo, ob bie oon mir oorher bezeichneten gweifethaften fünfte, bie jum Seil auch

nach ©rlajj ber ^roflamatton noch beftefjen, nicht (Gelegenheit bieten loerben, ben

9tuf»' Schmierigfeiten gu bereiten. 3U fonftatieren bleibt aber für untere Aufgabe

fo* oi als »eil e« oon bleibenbem allgemeinem $ntereffe ift, ba§ folct) 3ugeftänbni«

« , fechte« ber Seefahrt im Jhriege nur ba« enthält, wa« bem 3we<f be« inter«

<*t\ ualen fRecbte« unb bem $ntereffe ber Allgemeinheit entfpriebt. An anberer

<L *) habe ich gefdjrieben: „$)er innige 3ufammenhang gwifdjen bem ®irtfchaft«=

lebei» *er Golfer unb bem Seefriege ift heute am flarften barin erfennbaT, bafc bie

(Smpftnblichfeit ihrer Seeüitereffen e« allen Staaten nahelegt, entftehenbe Äriege mög*

lid)ft gu lotalifteren, um fie ihrem (Snbe jujuführen, unb ba« geflieht am totrffamften

burch ftnnehaltung ber Neutralität." $)ie« barf aber nicht baju führen, ba« Jhieg*

führen ber Staaten unmöglich $u raachen, bie nicht über bie gange Seit hin (Etappen*

punfte jur Verfügung haben. (Sine fotöje 9techt«auffaffung fähe fogar einer Necht«*

oerweigerung oerjmeifelt ähnlich, unb ich habe an berfelben ©teile e« au«gefprochen,

baf} e« eine weitere Aufgabe ces internationalen Mectjte« fei, ben SDfitgliebern ber

Staatengemetnfchaft im ^ntereffe aöer ü>* höthfte« Souoeränttät«recht 3« wahren,

ba« töett)t, Ärieg gu führen.

Sie man nun bie .ßuvieftänbniffe, bie fyitx ben Sfriegführenben gemacht werben,

auch auffaffen mag, immer wirb man fich boch ber Anficht nicht oetidiltefcen, baß e«

oon ben rufftfehen Abmiralen unb oon ber rufftfehen Regierung feften Sillen unb

großen mtlitärifchen wie politifctjen Saft erforbern wirb, wenn fie bie flotte burch

alle gäh*niffe ber Situation glütflicr) hinburchfteuern wollen, Gfolbene 53rürfen gu

bauen im wetteften Sinne be« Sorte« ift in folgen Sagen gut. Senn bie rufftfehe

flotte fich ade« mitbringt, wa« fie braucht, ober wenn fie Schiffe bamit oorau«fchicftf

fo fommt fie nicht nur fchneüer gum ftiei, fie erleichtert auch ben neutralen Staaten

bamit ihre Stellungnahme, weil fie bann nur ben naoigatorifdjen Scfmfc ihrer ®e»

wäffet beanfprucht unb nicht materielle £>ilfe. 1)a§ babei für bie neutralen dteeber

unb ftaufleute noch ein gute« (ftefchaft mit unterläuft, wenn bie fohlenprobugierenben

Sänber in |)äfen einer britten Nation 9tt Nuffen oerforgen, mu§ auch in Rechnung

geftellt werben. Diefe« 3uf"t;reit oon Pohlen ift eine weitere ^)ilfe ber Neutralen,

um bie Seefahrt im ftriege möglich ju machen, wo bie marfchierenbe flotte (ich nicht

auf eigenen Schiffen au« ber £>eimat mit Äohlen oerforgen fann, unb man fann

*) 2)aS SBirtfcf>aft8leben b«t »ötlet unb bet eeefrieg. ,,Xeutf<h« Wunbf^au", 91oDcm6cr«

I;eft, c.eite 281.
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fagen, bie ^albc Seit tft hierbei auf englifche Äohle angewiefen. Siegt borin nun

ein Neutralitätsbruch, bafc man folche #uführung oon ÄriegSfonterbanbe ben Unter*

tanen neutraler Öänber geftattet? Söirb (Jnglanb bic ftörberung ber ruffifchen Ärtea/

füljrung, bie bann liegt, gulaffen? Die englifd)e Regierung ftet)t hierbei einem feljr

a>arafterifttfa)en 3wiefpalt in bcr S5olf«ftimmung gegenüber. Diefelbe öffentliche

üReinung, bie, wenn man nad) 3eitung*ftimmen urteilen will, it)rer Regierung ju*

ftimmen würbe, wenn jie burd) eine bewaffnete Neutralität, bie bie Seit umfpannt,

ÄriegSfeefahrten unterbrürfte, bie englifd)em ^ntereffe nicht bienftbar fmb, würbe reetjt

ungehalten fein, wollte ber ©taat ben ftohlenhänblern baS ®efd)äft legen, bie fol$e

ÄriegSfaljrt buraj 3uN>r öon Äoblen [a erft ermöglichen. 3wifa)en ben beiben ©y-

tremen, bie t;ierbura> bezeichnet finb, wirb aud) in biefem §alle bie englifche ^Regierung

it)re ©telfung fo wählen, wie eS nach ihrer Anficht ben $ntereffen beS tfanbe* ent*

fpridjt, unb ich gweifle nidjt baran, bafc, wo politifche SBebenfen anberer Ärt bem nietet

entgegenfiebert, baS neutrale (Snglanb überall Ijin ben Nuffen ftohlen liefern würbe.

(£3 liegt aber hierin, wie ich ausbrüeflice) betonen mochte, um biefe Ausführungen niebt

als eine Denunziation erfd)einen ju laffen, weber ein $3rud) mit bem, was nad) An-

ficht aller guläffig ift, noct) mit ber bisherigen §anblungSweife (Englanbs in anbeten

ÄriegSfälfen. Söenn Untertanen neutraler ©taaten ben Äriegführenben ftrtegSfonter*

banbe guführen — unb t)ier$u rennet naa) &en ^roflaraationen oon Nufjlanb wie

oon ^apan bie Äohle — fo t»<mbeln fte bamit auf eigene (Befahr*) unb bie Unfitfcer»

heit, bie über ben ©egrtff ber ffriegsfonterbanbe ^errfc^t, mad)t fid) oorjugSweife

geltenb, „weil bie ^ntereffenten beS ©eehanbelSoerfehrS nicht nur feine Neigung höben,

fiel) burd) ben ftrteg beeinträchtigen $u laffen, fonbem bie butcb ben $rieg fclbft ge*

botenen Ghancen für befonberS gewinnbringenbe ®efd)äfte auS$unu$en fud)en."**)

Schon in früheren gallen ^at ftd) bie englifche Regierung gu biefem oon Berels hier

gang allgemein aufgehellten ©tanbpunft betannt unb im $a$re 1877 aus Änlafe bes

ruiftfä>türfifa)en äriegeö erflärt: „Der Ärieg fä)afft für ben neutralen #anbel fchon

an fid) oiele ©d)wierigteiten, unb bie Regierung %foxtv Üftajeftät fyat nicht bie Äbficht,

biefe nod) baburd) gu oermehren, ba§ fte bem £xtnbel ihreö 8anbes $3efchränfungcn

auferlegt, bie über baS hinausgehen, was bie anerfannte ^rarte neutraler ©taaten ifL**

Die für ben jefcigen Kriegsfall erlaffene englifd)e NeutralitätSertlärung trägt

bem nur babutch Rechnung, bafj fle es britifchen Untertanen gwar bei ©träfe oer«

bietet, 5ctieg$bienfte bei einem ber beiben (Gegner ju nehmen, ihnen ©djrffe für ßriegS«

jweefe ju bauen ober (Sroebtrtonen für fte ausaurüften, ihre jtriegSfchtffe mit ®efchüfcen

ober fonfttger ÄriegSauSrüftung ju oerfehen, benen bagegen, bie nur ftriegStonterbanbe

über ©ee führen ober eine red)tmä§ig erflärte ©locfabe brechen, wirb jwar mit ber

ÄUcrhöd)ften Ungnabe (Our high Displeasure) gebroht, ihnen aber bann nur be*

merflid) gemacht, ba§ bie Negierung nichts tun werbe, um fte gegen bie Wegnahme

ihrer ©d)iffe unb ber barauf oerlabenen ®üter p fdntfcen. aifo erft ba, wo bie

japanifchen ftreuger ber Äohlengufuhr entgegentreten, fteht fie in %xa%t.

©te bürfen bieS aber nur tun auf ber freien ©ee unb in ben .^obeitsgewäffern ber

*) $ere(£, Seite 237.

**) Gbenba 3ctte 236.

Digitized by Google



Sie Aufgabe ber na$ ben oflaftatifaen ©ewäffern entfanbten rufftfäen Cftfeeflotte. 1321

friegfutyrenben ©taaten, an ben ©renken ber neutralen ©eegebiete enbet nidjt nur ba$

prifenredjt, fonbern aud) bas föedjt, neutrale ©djiffe anhalten ober auf ÄriegS*

fonterbanbe gu unterfwfcn.

©tetyt man nur auf baS, was baS internationale fliegt oorfd)reibt unb was

bie NeutralitätSerflärungen auSfpred)en, fo werben bei ber Ausreife bera ruffifd)en

®efd)waber unüberwinblidje ©$wierigfeiten ntdjt entfielen, wenn es feine töeife*

bispofttionen ben Ver&ältaiffen anpaßt. 2>er Untertrieb in ber engltfdfai unb in ber

franjöfifd)en (Jrtlärung läßt erfennen, wie baS möglid) ift ffiie bie Sage ftdj änbert

bei Ännätyerung an ba« ftriegSgebiet, wirb fpäter &u befpre<$en fein. Die Änpaffung

an bie Verfyältmffe fann oielleid)t an einzelnen ©teilen aud) barin befielen, baß man

ba« Anlaufen oon ;päfen oermeibet unb bie VorratSbampfer an abgelegene, bem

Ü3erfe^r unb bem Xelegrapf^en noa) nicfjt erfdjloffene Äüftenorte befteUt. üßan fann

bamit oer&inbern, baß oon ber Venufeung neutraler (Sewäffer überhaupt ftunbe naa)

außen bringt, ober baß ber betreffenbe ©taat (Stellung baju ju nehmen brauet.

9iä§ereS (üringefyen auf bie geograpf)ifa)en Verljältmffe mürbe erft erfennen laffen, mo

eS möglid) ift, aud) außerhalb ber Dreimeilengren^e ge|d)ü$te 2Kcere<S|"tellen gu finben, bie

Äobjen ju nehmen geftatten, babei aber mit ber Neutralität fceä ÄüftenftaateS md)t$

gu tun $u fyaben. 9lua) bie Verteilung ber ©djiffe auf eine größere $(n)af)l oon

$äfen, fo unbequem fie für ben 3ufammen&alt beS ©anjen märe, fann baju bienen,

politifäe fecfyrotertgfeiten gu oermeiben.

Nacbbem m) fo bie allgemeinen Vebingungen ber StuSreife befprodjen fabe,

wenbe td) mtd) ber t^rage $u: SBMdje ber beiben öftlidjen {Routen ift bie günfttgere, bie

burd? ben ©uc^Äanal ober bie um ba« ftap ber guten Hoffnung? Um ju ent*

Reiben, ob bie fürgere Äanalroute gewählt werben fann — oon ojeanograpljififcn

unb naoigatorifdjen föütffityen will id) nidjt fpre$en —, muffen mir uns }unäd)ft bie

^tftfepungen betrauten, bie ben Verfeljr im ©ueg*$anal in ftriegSgeiten regeln foUen.

Der (Herüber gefdjloffene Vertrag beftimmt, baß ber ftanal im Äriege mie im

^rieben für £>anbets« unb Äriegsfdnffe cfjne Unterfd)ieb ber flagge frei unb offen

fein fod. §rür ben Slufentljalt in ©uej unb $ort ©aib gilt, oon SuSnaljmen ab*

gefe^en, bie übliche 3lufeutb.altäbeia)ränfung auf 24 ©tunben. Äii ßofjle unb fonftigen

iöebürfniffen barf nur genommen werben, was burdjauS notwenbig ift. (Eine befonbere

(Stellung naljm aber (Snglanb fjier burdj eine (Srflärung ein, bie feine Delegierten

oor Unterzeichnung beS Vertrages abgegeben $aben. ©ie befagt, (rnglanb muffe ju

ben Veftimmungen beS Vertrages einen allgemeinen Vorbehalt machen für ben g-aü,

baß biefe f\a) nid)t oereinbar erweifen würben mit bem oorübergefcnben HuSna^me»

juftanb, in bem Ügopten fid) augenblitflid) befänbe unb infoweit fie bie ÄftionS*

freiljeit ber Regierung (Jnglanbs be&inberten wäfcrenb ber 3eit, ba englifdje ©trett»

fräfte 9igt»ten befe^t gelten. Naa)bem bura) ben in biefem ©ommer awifa)en (Jnglanb

unb ftranfreia) gefdjloffenen Vertrag (baS aRaroffo*»bfommen), ber mir allerbingS

nur aus ben 3eitungen befannt ift, biefer prooiforifd)e 3uftanb ju einem ü)efinitioum

|ia) Qußgeroaa?|en pat, i)i otc|er -üoroeijait lropi eneotgt, oenn tu otc)em mnommen
erflärt fid) bie englifdje ^Regierung, „um bie freie ®urd)fa^rt burd) ben Äanal ju
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ft^ern", mit bem «ertrage von 1888 unb feinem ^nfrafttreten mtfbrücfltdj ein*

oerftanben. HxtiUl 6 btefe« 9Waroffo=$lbfommen8 fagt bann weiter, „ba fo bie freie

$ura>fa$rt burcb, ben Äanal gemäf>rleijfct i[t", fönnen bie ftefrfefcungen be« «ertrage«

oon 1888 über bie «rt unb Seife, wie fcgopten unb bie Pforte unter SWitroirfung

ber anberen lontra^ierenben ÜRätt)te bie ftrei&eit be« «erfeljr« im Äanal jur 3eit

eine« Kriege« fidjerftellen follen, in Fortfall fommen.

formell fdjeint ja banaa) alle« in befter Drbnung unb niajt« im Sege ju

fein, baß bie rufftfdje ftlotte ben Äanal wie jebe anbere ÜWeere«ftraße paffiere. Äber

ob e« in Sirflidjfeit ebenfo fein mürbe, ift mir bodj gweifelpaft (Snglanb qat ficb

mit bem «ertrage oon 1838 einoerftanben erflärt, „um ben freien «ertetjr &u fu$em -

Söer fteljt bafür, baß e«, tote bie poltnfdje Sage freute ift, bie Durdtfaljrt uon 41

großen ©djiffen unb g-afyrjeugen, bie iljrer «eftimmung gemä§ in fdmeUer ^olge ben

Äanal paffieren müßten, nidjt al« eine «Störung be« freien «erfepr« anfielt?

könnte e« fidj hierbei nidjt fogar, ofyne bie internationale «Stellung be« ftanal« in

9te$nung $u gießen, gang allgemein auf ba« berufen, wa« $erel« (92r. 3) über

Störungen be« freien maritimen ^erfebr« innerhalb be« ber ©ouoeränität eine« s3Jeu»

traten unterworfenen ©eegebiete« fagt? ®eqen aber bie ©a>iffe einzeln unb in größeren

Raufen pinburtp, fo gebt ein SCetl ber Segerfparm« oerloren, unb e« entfteben »iel*

leicht baburcp weitere ©cfymerigfeiten, baß fta) ber «ufentqalt ber ©a)iffe an beiben

«Seiten be« Äanal« faum fo regeln läßt, baß er einer rigorofen 3to«legung ber S3e*

ftimmungen über bie «enufcung neutraler $o$ett«gewäffer nidjt (Gelegenheit jum ©n»
greifen böte. Äurj i$ mödjte glauben, baß eine große ftlotte trofc aller «ertrage

ntdjt auf eine frieg«mäßige «enufcung be« Äanal« wirb rennen fönnen, oqne fidj Dörfer

barüber ©idjerpeit »erfdjafft baben, wie fidj (Snglanb baju ftellt, unb ob 9tut?lanb

iefct foldje Garantien erhalten hätte, ift eine weitere $rage. 3)ie ©aa> befäme ein

etwa« anbere« ®efupt, wenn man bie flotte teilte, aber folepe Teilung b,at immer

etwa« 3)iißlic&e«, namentlich menn e« fidj um fo weite föäume panbelt, unb ob e« ge*

länge, bie Seile in telegrapbjfdjer «erbinbung gu erhalten, ift aueb, wopl ungercifj.

X)a« Sempo be« SRarfdp« im ganzen würbe außerbem immer burtp ben Seil be=

ftimmt werben, ber ben weiteren Seg wählt* So foll bann aber ber anbere Seil

wäprenb beffen bleiben? Sirb man ipm irgenbwo .pafenrupe gum Abwarten geben,

ober wirb er al« „^rembförper" auSgeftoßen werben unb in ©ee bleiben muffen V
s)iur ba8 Slfplredjt in fran$ö|'iid)en

sD?tttelmeerf)äfen unb in Obof gäbe (Gelegenheit,

bie« ju oermeiben. ©o unbequem ber Seg um ba« Äap ber guten Hoffnung alfo

autp namentlia) für bie Heineren ftatyrgeuge fein mag, fo fepr er fte ber (Gefahr au«*

fefct, gufammenpbreajen, ia^ mottete es mdjt für au«gefa^loffen galten, baß bie ganje

ruffifc^e flotte biefen Umweg wäljlt, fall« i^r auf bem anberen ©ege ©tt>mierig!etten

brob,en. Sirb er für bie Iorpeboboot53erftörer audj ju einer Äüftenfa^rt — bie

einzige lange Ojeantour wäre oon S5iego ©uareg auf SWabagaSfar gur ©unbafrra^e

gereajnet 3000 Seemeilen —. fo fönnten fie ben babureb, entfte^enben Seitaufent^aU

n>ot)l bnra) erf)öfjte ©cfa^ioinbigfeit uneber einbringen.

^e allgemeiner man bie Aufgabe auffaßt, bie in Dftaften gu löfen ift, befto

nä^er läge bie frrage: Sie müßte bie flotte befa^affen fein, bie t^re Ööfung fic$er*

fteUte? 5Die «uffteOung einer folgen ^bealflotte wäre ia niajt fa)wer, wa« fottte fie
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uns aber nüfcen? menbe mich bat)er ber flotte gu, wie fte ift. $ach eingaben

ruffift^cr Blatter befielt fie aus bcn $an$erf<f)iffen „ÄnjäSstSfuworoff", „^^nperaror

Äleranbr III.», „©orobino*\ Mol", „Ofljabja", „9iawarin" unb „©fiffoi ©elifi",

ben beiben älteren 'Pangerrreugern „$)mitri Donffoi" unb „Hbmiral Wachtmoff", ben

großen gefdjüfcten Äreugern „Öleg"*) unb „Ämrora", oier Heinen Äreugern unb gwölf

SorpebobootSgerftörern. ferner gehören bagu vier frühere ©chnellbampfer unb fünf

(Schiffe ber ruffifcfcen freiwilligen flotte, bie als ^ilfSfreu^er bienen, fieben ^r^sport*

bampfet unb ein §ofpitalfchiff. /,

3$ f)aU biefe Ärbett eine frrategtfche ©tubie genannt un'; tmnit vu» rci::

taftif$e ®ebiet ausgejchloffen. (SS bürfte auch taum möglich fein, tu einem Unter

nehmen, baS oorläufig bodj nur in großen Umriffen erfennbar ift, oom ©tanbpun.

beS ÜatttferS aus «Stellung gu nehmen, gumal wenn man, wie ich es tue, für bie

taftifche ChttfReibung nicht auf irgenbmelche ben <Schiffen rechnung^mäfeia beigelegte

$Bertgahlen ba<§ Hauptgewicht legt fonbern mehr au: ti< taftifche können ber fährtr,

auf bie Qurä}bttbung ber Scbiffsbefafcungen unb cmf i*r reften SBUlen, baS, was man

als richtig erfannt hat auch burchguführen. 2lber hiernach taftifch (Erreichbare

muß auch ber (Stratege in {Rechnung fteüen, benn erft bureb taftifchen (Srfolg rürft bie

Strategie ihrem 3**1* nNfa, unb ich werbe noch barauf ^injuroeifen ^aben, bafj

gerabe r)ier alles r>on ihm abfängt. 3unä<hft fomrat es aber für ben (Strategen barauf

an, bie ©treitfräfte fo gu führen, bafj fte in guter SSerfaffung auf ben ffriegsjchauplafc

gelangen unb bann unter günftigen iöcbingungen in ben Stampf eintreten. ©ehe ich

mir bie rufftfehe flotte auf bie ÜWögliajfeit hin an, biefe ftrategifche «ufgabe gu er-

füllen, fo ift es ferner, gu einem r«feeren Urteil gu gelangen, pr bie ©flacht felbft

fommt nur ein fleiner Seil ber ©chiffe in ^Betracht, eigentlich nur bie fieben ginien*

fchtffe, aber ber gange tipparat, ber, ohne bireft gur (Sntfcheibung mitguwirfen, boch

bie ©afis für fte bilbet, mufe mit §inau«gef$afft werben, er fpielt eine mistige Wolle

bei ber Vorbereitung gur ©flacht.

$ür baS §inau8f<haffen nach bem ÄrtegSfchauplafc fommt gunächft bie 8Warfö>

fähigfeit ber flotte, b. h- ber Äohlenoorrat unb bie ©eeausbauer ber ©dnffc, in 33e*

tracht. 9tar für einen Xeil oon ihnen — ich oerweife hierfür auf bie jebem gugängltchen

glottenliften — ftnb Angaben über ftotjflenoorrat unb Dampfftrecfe oorhanben, aber

nimmt man an, bafj bie größte abgubampfenbe ©treefe oom 92oten 93?eer wie oon

3KabagaSfar aus runb 3000 «Seemeilen betrage, fo bürften (Sdjroierigleiten nac^ ber

^Hia^tung ^in faum befielen, wobei für bie XorpebobootSgerftörer wo^l auc^ barauf

gu rennen ift, baß fie gelegentlich in @ee oon größeren ©djiffen Äo^len erhalten.

Ü)ie ©eeauSbauer gut geführter lorpeboboote, wie man biefe ^hrSeufl
e » we"n <mct)

gegen ben @ebrau$ ber meiften ^lottenltften, wo^l richtiger nennt, ift auf Ogean*

ftreefen, wie biefe jinb, bei 9{eifemärfa)en fa)on öfter als auSreidjenb erfannt werben,

unb es liegt fein ®runb oor, ben SWarfö) ber Öhiffen bis etwa gur ©unbafrrafce

anbers eingufa)ä^en. $>enn ©a)onung oon SWateTial unb ^erfonal ift auaj für bie

anberen ©c^iffe geboten, unb eine ÄriegSgefafjr liegt bort faum oor. immerhin fügt

»j „Oleg" h«t jufantmen mit bem Meinen Äteujer „Sfumrub", fünf ber ^ier aufgeführten

Xotpebobocioierftörer unb btei ÖÜfstfrcu^em bie Reife erft fpätet angetreten.
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bie 3Ritnaf>me bcr fcorpeboboote bat ©cb>iertgfetten ber Ausreife nod) eine »eitere

$in$u, ber man ftdj otelleidjt nur ausgefegt fjat, um bie Äampftraft ber flotte ju er*

$ö$en. $>enn wie ftarf ber ©egner in bie (£ntfd)eibung eintreten wirb, läßt ftd) nod>

nid)t überleben, unb bcr ffraftüberfäufr ben bie Xorpeboboote gewähren tonnen, fann

ben i'inienfd)iffen biellet(r)t feb> erwünfdjt fein. Ob er baburdj $ur Geltung fommen

wirb, baß bie ©oote in ber ©d)lad)t felbfi mitwirfen, ober ob fte oorljer eingefefct

werben fotlen, um ben fteinb $u fdjmädjen, läßt ftd) natürlid) nid)t oorauSfagen. ftn

beiben fällen aber werben bie 93oote meb^r auf ftd) angewiefen fein, als fonft für

ratfam erad)tet wirb, benn bie ftusftattung ber flotte mit Äreugern, namentlid) mit

fampfrräftigen ÄTeugem, ift an benen beS (Gegners gemeffen gering, felbft wenn es

ben beiben ©Riffen aus Slabimoftof gelingen fottte, red)tgeitig ber flotte entgegen-

kommen. Ü)ie beiben ^an^erfreuter finb naa) @efed)tsmert unb ©efdjroinbigfett

mtnberwertig, unb bie §itfsfreuger fommen wofjl für ftad)rtd)tenübermitttung unb für

fonftige SluS^ilfen in §Betrad)t, fte fönnen auch, als ©päljer oerroenbet werben, überall

ba aber, wo ber Äreujer feinen Qienft nur babura) t»errtd)ten fann, baß er oermitelft

feiner Äampffraft erzwingt, was t$m obliegt, müffen fte oerfagen. $ierburd) wädjji

bte ®a)wierigfeit beS «ufflärungSbienfteS unb beS gü&lungljaltenS, fowie bie ©efab>,

baß eS ben Japanern gelingt, i^rc fcorpeboboote oor ber ©d)lad)t gum «ngriff au

bringen unb baburd) bie rufftf^e flotte nod) me$r gu fd)mäd)en. «ber es ge$t eben

Ijier wie oielfad) im Äriege, man muß ftd) einrichten mit bem, was man §at; ntd)t

rütfwärtsfd)auen unb SBerfäumntffe ber ÄriegSoorbereitung tabeln bjlft $ter weiter,

fonbem baS 3iel ins Äuge faffen unb ^anbeut.

$d) habe, was i$ über btefen Seil ber SluSreife fagen wollte, beenbet. !£)a§

eS fchlte&Ud) nur Slnbeutungen fhtb, aud) nad) ber rein militärifd)en ©ette $tn, ift

mir wof)l bewußt. §anbelt eS ftd) bod) barum, eine neu in 3)ienft geftellte flotte

wätjrenb bes ÄuSmarfa)es einem Äampfförper gufammenäufd)reißen, ber bem frteg^

geübten ^einbe gemad)fen ifL SBSaS hierfür gefd)ehen foU, muß wohl beenbet fein,

wenn bte flotte ben inbifdjen Ogean oerläßt; oon ba a6 muß man bereit fein, ftatt

gu üben, ber ©irflid)feit beS ftriegeS gegenüberantreten. SOlan erfennt aud) hierbei

wieber, wie wichtig eS ift, bie flotte gufammengut)alten. (Geteilter SluSmarfd), ber bte

©treitfräfte erft an ber ©renge beS ÄriegSfdjauptafceS gufammenführt, fann bie ftriegS*

oorbereitung ernftlid) fd)äbigen. Die gfrage, wo enbet ber töeifemarfd) unb wo beginnt

ber ÄrtegSmarfd), möd)te id). abgefeb>n oon biefen 8tudfftd)ten auf bie «uSbilbung, ba^in

beantworten, baß oon ber ©egenb bon ©ingapore ab, ober nad)bem alle Seile nad)

Durd)querung beS inbifdjen OgeanS ib,re Vorräte wieber aufgefüllt haben, eine 3u*

lammenfaffung ber flotte notwenbig wirb, wobei oorübergefyenbe Detad)terungen

unb aud) getrennter üWarfd) oon Äampfflotte unb £roß ntd)t auSgefd)loffen ftnb.

ift man aud) an bem Ort angefommen, wo ber £roß anbers organtftert, roo

bie >$ufuf)x oon Vorräten anbers geregelt werben muß, ba b,ier im ©egenfafe ben

bisher befahrenen SWeeren, in benen feinblid>e ©treitfräfte faum erwartet werben

fonnten, bie umftrittenc ©ee beginnt, ©isb^er fonnten bie ßufufyren — oon bem ber

ftlotte als Transporter gugeteilten ©eglettfd>iffen fe$e td) ab — teilweife fogar mit
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Stampfern oorauSgefchicft werben unb an beftimmten Orten bie ftlotte erwarten,

eine militänfche Organifation unb militärifcher ©chufc für biefe #ufut)ren war nicht

nötig. $efct wirb ber zusammengefaßte STrofj Decfung ftnben muffen in ber ftampf*

fraft ber flotte, bie er begleitet, ober in ber oon fonoonierenben ÄriegS [duften, wenn

eine lofere Berbinbung oon flotte unb £rof? für nötiger gehalten wirb.

5Son größerer ftrategifdjer Bebeutung aber als bie« ift bie (£ntf<heibung

barüber, wo bie einfache Operation beginnen foH, mit ber bie flotte fchliefjlich an ihre

eigentliche Aufgabe herantritt, oerftehe unter einer etnfachen Operation eine folche,

bie mit ben SBorrfiten burepgeführt werben fann, bie bie ©djiffe in fich tragen. 2Wan

wirb natürlich banaeh ftreben, bie le$te Ergänzung ber Vorräte fo nahe an ben ^einb
*

heran^ufdneben, wie es fidj mit ber Sicherheit irgenb oerträgt, um mit möglichst ooll*

ftänbiger SluSrüftung bem $einbe entgegenzutreten. ÜDiefe lefeten ftrategifchen ©chaa>

güge ber Parteien, bie ber taftifepen föntfebeibung vorangehen, ftnb oon ber größten

iöebeutung für ben ©ang ber (Sreigniffe. Denn gang ö^nttc^e Berechnungen wie bie

Singreifer — bie fHuffen — werben bie Japaner aufteilen, bie bie ©et bisher bepenjept

b^aben unb fie nun aufs neue oerteibigen müffen. Die Muffen aber fpielen hierbei

mit höh*«ut (Jinfafc. (Befolgt es ihnen in ber ©chlufjoperation nicht, ben Japanern

einen tattif(hen Erfolg abzuringen, ber ihnen junäthp Freiheit beS §anbeln*, alfo auch

bie üHöglichfeit gibt, ihre Vorräte wieber au ergänzen, fo fommen fie in eine höchft

üble ?age. Den Japanern bleibt immer bie Üttöglichfeit, in einem ihrer §äfen unter

bem ©dnt$ bon Befeftigungen fiep neu au^urüften. Äucp bieS bebingt ja ein ßoslaffen

beS fteinbeS, ift alfo ein Nachteil, bie SRuffen aber fönnen Sicherheit zur ©r*

gänjung ber Vorräte unb bamit neue ÄftionSfraft allein erfaufen burch

«efiegung ber feinblichen flotte. ©o hat uns fchon bie Befprectjung ber

Operation an ftet) zu bem Schluß geführt, baß hier wie faft immer im ftrtege ber

Angriff auf bie feinblia>e flotte baS erfte #iel ift. $u berfelben Äuffaffung fommen

wir aber auch, wenn wir wieber an bie allgemeine Hufgabe ber nach Oftafien ent*

fanbten ruffifchen flotte, wie ich fie in ber fönteitung furz frt^^tert habe, zurüdfbenfen.

Gntfafe be« ©efcbmaberS in ^ort Arthur — falls baoon noch bie föebe fein fann —

,

Störung ber ©eeoerbinbungen zwtfchen ber japanifchen Hrmee in ber 2Ranbf<hurei unb

ber §etmat, Äbpälten oon ftriegSfonterbanbe unb ©chäbigung bes japanifchen §anbels,

baS atte3 fann legten GmbeS nur erreicht werben als Orrucht em^S Kampfes mit ber

fernblieben flotte. (Sine gewonnene ©cplacpt öffnet nicht nur ben in $ort Hrthur etwa

noch eingefcbloffenen (Scpiffen ben 3ugang zur ©ee, fie beenbet auch bie Belagerung, wenn

biefe zu ber $eit noch nn (Sange fein follte. ffienn aber baS baltifdje ©efdjmaber fich

bie Hufgabe [teilte, in $ort Hrthur einzulaufen ohne Äampf, fo fefct fte fich nicht nur

ber (»efahr aus, mattgefefct zu werben oor ber (Sntfctjeibung, fonbern felbft wenn fie

ben §afen erreichen follte, brohte ihr bort oielleicht baS ©chitffal, baS GeroeraS ftlotte

oor ©an ftago be <£uba ereilte, öeffere ÄuSftchten fchiene ja baS anlaufen oon Sölabi*

irouor cronnen, wenn cic)er .yafen ccs ^iics tucgen ucerpaupt nca) jugangucD t|t.

Der ©eg zu ihm wirb nicht mit üKinen oerfperrt, feine Äohlenoorräte werben niebt

erfchöpft, feine Meparaturwerfftätten brauchbar fein ; bafür liegt er ungünfriger z« bem

©eegebiet, in bem bie (JntfReibung fallen mu§. glaube aber, baß man zu ber

3eit wo bie flotte in Oftafien antommt, mit Sölabimoftof nicht wirb rechnen fönnen,
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babe auch biefe Überlegungen nur oorau«gef<hitft, um bar$utun, baß ber (Erfolg be«

fi<h neu entfpinnenben ©eefriege« nicht eigentlich an beut Befifc ber Reifen getagt,

fonbern an bem ÜÄaß oon Äampffraft unb Bewegungsfreiheit, mit bem bie rufftfa)e

flotte in bie ©d>lußoperation eintritt, Sie tann flc fich herauf ruften?

Um biefe $rage ju beantworten, muß man junächft erörtern, wie bie flrieg«*

läge ba brausen ftd) geänbert haben fann, feit bie ruffifdje flotte bie §eimat oerlie|.

Die erfte Aufgabe, bie ihr gefteUt tftr wirb, wie id) oben au«einanbergefe$t habe, immer

biefelbe fein, aber ba« ©erfahren $u ihrer $öfung fann ftdj änbern, fdjon weil bie

£>anblung«wetfe ber Japaner fich wefentlid) banadj richten wirb, ob nod) nennenswerte

- ruffifdje ©treitfräfte aftton«bereit in $ort Ärtljur oorljanben finb ober nid)t £>ier*

über (Gewißheit gu erlangen ober ju erfahren, ob bie japanifehe flotte bei einem

©chlußfampf toefentlidje (Einbuße an ©Riffen erlitten ^at
f

würbe für ben &nmarf$

ber Oftfeeflotte oon außerorbentlicher ffiidjtigfeit fein, wenn nicht febe Hoffnung

barauf bann fdjon längft entfehwunben ift föuffifche ©dnffe, bie ftarf genug wären,

um ben ®ang ber Belagerung oon $ort ÄrtJmr ober bie ©eeoerbinbungen mit

ber ÜWanbidmrei $u ftören, bürften nicht unbewacht bleiben. Die« würbe entweber

eine Teilung ber japamfehen flotte bebingen, bie aber wohl auf ieben oermteben

werben muß, ober t* erforberte, baß ba« japantfefce ©ro« überhaupt bei $ort «ru)ur

bliebe, bereit, erft bort bie ©flacht mit ber ©rfafcflotte au fdjlagen. ©on ähn*

itcoem vjinjiiip wuroe es |ein, trenn curcp tnjwtiajen iiattgefunDene stampfe mit

rufftfdjen ©Riffen bie japanifchen ©eefrreitfräfte auf bem Ärieg«f<hauplafc fo uer*

minbert worben wären, baß fie nur in ber 9iähe ihrer töücfjug«häfen ben Äampf

wagen wollten, Befäme ber rufftfdje 3tbmiral' 9tad)rtd)ten, bie einen biefer ftätlt

mahrfcheinlicb erfebeinen ließen, fo würbe er bie lefcte Äoljlenergängung nad) Horben

hin oerfdjieben fönnen, anbewfall« muß oorfid)tiger ©erfahren werben. Denn ba«

3ufammentreffen mit bem £roß gur (Entnahme oon Vorräten läßt bie föefedjt««

bereitfdjaft ber flotte auf ein ÜWinimum finfen, ba3 3ufammen^eff"1 wtt bem $einb«

erforbert, fie auf ba8 böa^fte SWaß ju fteigem.

Sie weit fann nun eine bur$ nia^tö gebunbene iapanifa)e flotte, bie fia) ftarf

genug jum offenen ftampf fü^lt, naa) ©üben aufgreifen, unb wie weit müßte fie e$

tun? ©lirfe ia) auf bie Äarte, fo glaube idj, baß in folgern ^afle neben bem Httiond«

rabiud ber ©dnffe bie ?age ber ^[nfel ^ormofa, auf bie id) fd^on früher ^ingeroiefen

babe, unb i^re Gttgenfajaft atö Seil be« iapanifü>en »leidje« beftimmenb für ben Beginn

ber eigentliajen Äampfoperationen fein wirb, ©ie ift bie am weiteften nadj ©üben
oorgefd>obene (Etappe ber fto^lenergängung für bie Japaner, wenn biefe niü)t auf bie

©enufeung neutraler ©cwäffer angewtefen fein woüen. Die« ift wiö)tig, wenn ba«

japanifaje @ro« bem ^einbe entgegengehen will, e« bebingt aber aud), wie weit japamfäe

letzte ©trettträfte ausreifen fönnen, um beffen Änmarfd) ju beunruhigen. Die ^ynfcl

gebiet nahe liegenben «u«rüfhmg«ort ober (Gelegenheit jur oorläufigen Unterbringung

ihre« Iroffe« bieten. Die« würbe e« ihnen erlauben, beinahe mit oollen ©unfern bie

Sinie ©hanghai—9iagafafi ju überfajreiten, bie oon ^Jort Ärthur nidjt gang 500 ®e<*

raeilen entfernt liegt. G« ift bie« auch beSljalb oon S33id)tigfeit, weil ber Unterf<hieb

3Wtf<hen einem (Etappenpunft mtlttärifcher ©eefahrt unb einer Operation«baft« um fo
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geringer wirb, je näher ber Ort bem Kriegsgebiet liegt. 'Die (Geneigtheit ber Neutralen,

ben 9tuffen it)r ©eegebiet gugänglicb gu machen, wirb abnehmen, je weiter fie oorfdjreiten.

$n ein etwa« anbereS Sicht würben bie ©ewäffer oon ^ormofa gerürft werben,

wenn bie Japaner ™* De»t »orber angeführten (Grünben Änlajj t)a&en, ben Ort ber

$ntfct)eibungSfchlacht weiter nach Horben gu »erlegen, ftormofa ober, rote bie Japaner

es nennen, Saiman, bilbet gufammen mit ber Kette ber ebenfalls in iapanifc^en Befi&

befmblid)en §iu-Ktu*3nfeln einen Äbfchnitt, ber bie Slnmarfcbrichtungen gum Kriegs*

fchauplafc nach ©üben hin begrengt ©enn bie Japaner beabfichtigen, mit bem an»

rücfenben geinbe ftühfang gu nehmen, um feine Bewegungen gu beobachten ober um
£orpeboboote angufefcen, fo bürfte ftc^ hier bie erfte (Gelegenheit bagu bieten, erleichtert

burch bie telegraphifche Berbinbung ber ^nfelfette nach 3aPan uno b€m aftatifd^en

fteftlanb hin. Der naoigatorifch roichtigfte unb für bie $wecTe ber Japaner günftigfte

3ufuhrweg ift bie ftormofasStrafee. Daoon, wie ber ruffifdje Oberbefehlshaber

bisponiert über bie lefcte Kohleneinnahme, ob er biergu bie wenig günftigen ÄnferpKifee

an ber formofanifchen Küfie ober einen anberen Ort benufet, wirb es abhängen, welche

Durchfahrt er wählt, föne weiter öftlich gelegene $affage wirb immer einen Umweg
bebeuten, fie wirb aber fuherer fein, unb bieS fommt umfomehr in Betracht, weil

bie HuSftattung ber ruffifchen flotte mit fampffräftigen Kreugern, bie baS Slnfefcen

oon 5torpebobooten bem ^einbe erjehweren unb ^ütjlunghalten abwehren fönnen, wie
1

wir wiffen, oieleS gu wünfehen übrig lägt. SlnberfeitS ift gu beachten, bafj bie Kampf*

fraft ber Japaner gum großen $eil in s$angerfreugern angelegt ift, bie in ben bis*

herigen (Gefechten teilweife mit in ber tfinie oerwenbet würben. $e geringer bie 3at)l

ber Sinienfchtffe ift, bie ben Japanern geblieben finb, befto weniger wahrfcheinlict) ift

es, bafj fie bie ftarfen Kreuger gu weit betonieren werben.

©tr haben ben Hnmarfch einer ruffifchen flotte gum KriegSfchauplafc in feinen

»erfchiebenen «bfchnitten uns Aar gu machen üerfuct)t unb babei erwogen, welche ©in*

flüffe fich geltenb machen fönnen unb wie fie bie ©ntfcblüffe ber Parteien beeinfluffen

werben. Die gange Unternehmung gipfelt aber in ber taftifdjen ©ntfdjeibung, bie nun

beoorfteht; wo unb wie fie herbeigeführt werten wirb, barüber fönnte ich mich nur in

Vermutungen ergehen, in Vermutungen, bie namentlich, was bie ©infehäfcung beS

©rfolgeS anbetrifft, auf fet)r unficheren ^üpen flehen wÜTben. ©aS oon ben ruffifchen

t (Schiffen in Oftaften anfommen wirb, lägt fich nicht überfeinen, benn eine Weife oon

folcher ÄuSbehnung ftettt h»he Slnforberungen an baS Material wie an feine Bebienung,

unb bafj ber £>auptteil bes ©cbJachtförperS aus neuen ©djiffen befielt, bebeutet oieU

leicht eher eine örfchwerung als eine Erleichterung. Die ©ct)iffe aber, bie unterwegs

oerfagen, fallen, wie in einer BerfolgungSfchladjt bem $einbe, hier ben Neutralen gum

Opfer, benn wenn man oon Heineren ^nftanbfe^ungSarbeiten unb {Reparaturen abfiet)t,

wirb wohl feinem ber ©djiffe geftattet werben, mit $>ilfe ber Dorfs unb ^Reparatur«

werfftätten frember $äfen ftch wieber reifefertig gu machen, felbft wenn ber föeft ber

flotte barauf warten fönnte. ©omeit get)t felbft bie liberale frangöfifche Weutralttäts*

erflärung nicht. Unb beinahe ebenfo ift eS mit ben Japanern. Glicht nur was

roährenb ber «uSretfe ber Muffen ihnen noch an Berluften gugefügt werben fann,

fommt in «erraty, fonbem baS japanifche Berf<hIeierungSfoftem lägt auch ben ©d)iffs*

aKarlne.«unbf4ou. HM. 12. $tfL 86
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beftanb gu Beginn ber SReife faum überleben. (So neljme i$ oon irgenbwela^en

S3orauSbered)nungen Slbftanb, mödjte aber im (Sinne beS früber (&efagten, felbft wenn

tyoxt Strtfmr gu ber Seit nod) niajt gefallen ift, bie bort befinbliajen «Skiffe aus allen

Beregnungen ausließen, (Sie fomnten, rote id> bie <Sad)e anlege, für bie Beregnung

ber ffampfftärfe in ber EntfcbeibungSfa)lad)t nia?t in Betraft, flc fönnen f)ö$ftenS

Einfuifj geroinnen auf ben Ort, roo biefe gefälagen roirb unb bienen. falls bie Ahlften

ftegen, als eine fixt oon töeferoe. (Sie roerben baburd) gu einem 9Wittcl, baS au*»

gunufcen, roaS bie Cftfeeflotte unter Einfefcung aller ßraft gunädjft allein erringen

mu§. SBaS ben weiteren ®ang ber Ereigmffe anbetrifft, roie ia) i§n mir oorfteüe,

fo will id) nur gu brei fünften mid> nodj furg äufjern: 3U oem Verhältnis von

flotte unb £rofj, gu ber taftifdjen 3u famn,en 1 efc
un9 ber rufftfdjen Äampflinie unb

bagu. meldjen SBert es für ben Ausgang beS (fangen fjaben fann, ob ^ort Arthur

nodj in ruffifdjem Befi& fein roirb ober nidjt.

$dj fjabe bie Slnfidjt oertreten, bafj mit bem (Erretten ber umftrittenen (See,

b. fj. gwtfdjen <Stngapore unb £>onfong etroa, eine militärifdje Slnglieberung beS

XroffeS an bie Äampfflotte in irgenb einer ^orm notroenbig roürbe. 2Jftt bem

Betreten beS eigentlidjen ÄriegSjdjauplafceS tritt bieS Verhältnis roieber in ein anbcre£

(Stabium: (Sine ftlotte, bie fdjlagen foll, mufj frei fein oon feber SRütf*

fidftnafjme auf %xo$, barin liegt baS ©efen beffen, was id) bie einfache Operation

genannt habe.*) Unb ferner: Detfung fann man auf (See bem Zrofj nur

geben burdj bie Entfernung ober baburdj, baß man bie feinblidje ftampf*

traft binbet bur$ bie eigene, b. f>. burd) Angriff.**) $>ieS fdjliefjt naturlia?

nidjt aus, baß man bem gurücfgelaffenen £ro& eingelne BebetfungSfdjiffe beigibt, bie

man in unferem ftall aus ben langsameren, aber boü) nod) Äampffraft repräfentierenben

©Riffen auSroä&len roirb, bie ber äampfflotte otelletajt nur ein $>inbermS wären.

Dies führt mtdj auf ben gweiten ^unft. ©enn man auch niajt überfeinen

fann, was bie 18=Änoten*<Schiffe ber föuffen nod> laufen werben, wenn es gur «ftion

fommt, ein #inberniS für bie taftifaje Verroenbung beS (Sangen werben bie beiben

alten ginienfehiffe, bie mit 15 flnoten gu Budj ftefjen, immer fein, ©otl man fie

mitnehmen? glaube, bie Entfärbung barüber barf erft in lefcter ©tunbe getroffen

werben.' ES fönnte notwenbig erfreuten, fich oon ihnen gu trennen, weil fie ben

Slnmarfdj, al\o bie ftrategifö>e Vorbereitung gur (Schladjt, hinbern fönnen, aber au<fc

roährenb beS ÄampfeS fann man wünfdjen, fie los gu fein, wenn ihr Verbleiben in

ber ßinie bie taftifdje ÄuSnufcung ber höheren ®efd>winbigfeit beS fflefteS oer&inbem

würbe. $n beiben fällen bürfte es — oon gang befonberen Sagen abgefeljen —
unbebenflia) fein, fie erft gurütfgulaffen, wenn es notwenbig wirb. Eine ©efa^r für

fie wirb Ijierburd} wof;l fa^on beS^alb niajt entfielen, weil burdj bie Trennung oon

i^nen ber anbere Xeil ber flotte Gelegenheit betommt, eine taftifa) günftigere $oftrion

fid) gu erringen, unb barin liegt wofyl immer eine Detfung ber beiben langfamen

ectiffe. %uf bie in i^nen fterfenbe Stampftraft aber oon oomf)erein gang gu oer*

giften, nur um gu oermeiben, ba§ fie einmal ein ^inbernis werben fönnten, roürbe

id> für falfd) galten. Die beiben alten ^angerfreuger in bie Äampfltnie einguftellen,

*) „9Rorme.»«nbf(^au" / 1904, 6. 279. - **} ®6cnba.
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wie e« bie Japaner jutn Xeil mit ihren mobernen ©Riffen biefer Art getan fa&a»,

möd)te id) aber iebenfall« nit^t Taten.

Unb nun gu bem legten $unft, ben id) befpred)en wollte. CS« ift in ber

treffe oielfad) bie 8nftd)t oertreten worben, bie ©ntfenbung ber flotte nad) Oftafxen

fei nufclo«, wenn nid)t bie ©id)erheit oorljanben fei, baß $ort Ärt^ur ftd) t>i^ ju

ihrer Snfunft hielte, Äriegführen ohne folgen ©tüfcpunft fei au«fid)t«lo«. 3$ möd)te

mid) biefer 2lnftd)t bod) nid)t oollfommen anfd)ließen. 3$ Ijabe bie ©djwierigfeiten,

bie für bie roffifdje flotte baburd) entfielen, baß fie auf ber Ausreife eigene ©tappen*

orte für Auffüllen ber Vorräte unb föeparaturhäfen nid)t hat, nid)t unterfd)äfct, id)

habe barauf tyingetoiefen, mit wieoiel größerem föififo fie in ben (Entfd)eibung§fampf

eintritt als ifjr (Gegner, unb wie fie baher bemüht fein muß, bie Äampffraft unb

Bewegungsfreiheit hierfür möglid)ft groß $u mad)en, id) fomme alfo wof}l nid)t in ben

33erbad)t, bie 2Bid)ttgfeit biefer Hilfsmittel ju unterfd)äfcen. Slber fann man fid) ©tüfc=

punfte nid)t erfämpfen? ®ntfd)eibet nid)t ber ©teg in ber ©d)lad)t aud) $um Xeil über

bie 9)?öglid)feit, ben fampffäf)ig gebliebenen SHeft ber ©d)iffe mit allem $u oerfehen, ma«

nötig ift, um ba« (Gewonnene au«$unufeen unb, wenn nötig, ben Äampf mieber aufau*

nehmen? ©eit ber 3eit, ba ber franaöftfd)e «bmiral ©uffren in Oftinbien mit einer

ftlotte, bie ftärfer mar als bie ber ©nglänber, aber ohne einen ©tüfepunft im

©ommer 1782 oier ©d)lad)ten b,interetnanber fd)lug, ^aben fid) bie SJer^ältniffe aller*

bing« geänbert. ©r reparierte auf offenen töeeben feine $erfd)offenen ©d)tffe mit £>olj

au« niebergeriffenen Käufern unb erfefete oerlorene Safelageteile burd) bie entfpred)enben

©tücfe, bie er Äauffafjrteifd)iffcn entnahm. Da« moberne flrteg«fd)iff aber ift ein fo

biffijiler, fomplijierter Apparat, baß eine ernftere $öefd)äbigung, bie e« im ®efed)t

erleibet, ohne bie £ilfe einer mit allen üKitteln mobemer Ied)nif au«gerüfteten ©erft

nid)t behoben »erben fann. 5>arum muß ber ffraftüberfd)uß, mit bem eine ftlott* in

eine Dffenfiounternehmung eintritt, um fo größer fein, fe weiter fie ftd) babet oon

ihrer föeparaturbaft« entfernt, er ift ja aud), wenn id) ^ier oon ben ©djiffen in $ort

Slrtfmr abfege, ihre einzige oerfügbare flleferoe. Äraftüberfdjuß über ben (Regner

ift alfo aud) b,ier ba« (£ntfd)eibcnbe, 6« ift babei ferner ju bead)ten, baß aud)

ber (Segner, ber fteparaturfyäfen in ber 9tähe Ijat, $unäd)ft bie ©ee räumen unb e«

bem ©ieger überlaffen muß, ba« (Gewonnene au«$unufcen. Genügt bie fo erftrittene

^Jaufe, um ba« $u erreichen, ma« man burd) (Srringung ber ©eeherrfdjaft wollte, fo

ift ber ©rfolg ba unb alle ©d)iffe, bie ber SBefiegte fpäter wieber auf bie ©ee f)inauS«

fd)icft, fommen ju fpät. Söa« ein ©ieg in ber ©d)(ad)t ben Hüffen nu^en fann aud)

o&ne ben SBefi^ oon ^ort Ärt^ur, barüber entfd)eibet ba^er fd)ließlid) bod) aud) bie

£rieg«lage. ©ie meit ba« ruffifd)e $eer erfolge erringt, bie feine SSejie^ungen jur

Äüfte roieber ^erftellen ober bie e« bem ©iege näfjer bringen, wie weit bie finanaieße

8etftung«fä^igfeit ber beiben ©taaten unb bie ©iberftanb«fraft ber ©ölfer ben «n*

forberungen be« Äriege« ftd) nod) gen?ad)fen seigt, banad) wirb e« ftd) rid)ten, roa«

eine flegreid)e ©eefd)lad)t für bie Hüffen bebeutet, ©ie fann ba« üJ?e&rgenrid)t fein,

ba« ba« aögernbe 3ünglein ber Sage ju i^ren ©unften neigt unb eine fd)neHe (Snt*

fd)eibung herbeiführt.

ü)?uß benn aber burd)au« gefod)ten werben? (Genügt e« nid)t, bem geinbe

«bbrud) gu tun burd) ©ebro^ung feiner ©eeoerbinbungen? ©old)e befenfioe Ärieg*

86#
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fübrung, bie ber ©ntfebeibung in ber ©chladjt ausweicht, fann geboten fein, wo bie

Äräfte gur Qffenfioe nicht ausreißen, wo Angriff alfo ©elbftoernicbtung wäre, ©ie

ift aber nur möglich, wenn bie fdjwachere flotte fich frühen fann auf befeftigte ipäfen,

bie fie am Seben erhalten unb ihr erlauben, eine Gelegenheit gum |)anbeln abzuwarten.

(M)t bie ruffifdje flotte mit fohlen 2lbftd)ten nach Dftafien, weil man fie für gu

fdjwach erachtet gum Sampf, fo müfete fie nicht nur umfefjren, fobalb $ort ftrthur

fäüt, es wäre bann fogar beffer, fie wäre überhaupt gu £>aufe geblieben. 5ÖaS oon

ihr nicht ben Japanern in bie §änbe fiele, baS würbe ba Ib tn bie offene ©ee hinaus

abgebrängt werben unb fdjliefclid) an tfohlenmangel gugrunbe gef>en ober in neutralen

£>äfen ein ruhmlofeS ©nbe finben.

habe ben oielen oielleicht oon vornherein nufcloS erfcheinenben Berfud)

gemalt, neben ber ©irflichfeit h^ufchreiben. ©aS ich geben wollte, war ja aber

nicht eigentlich eine Beleuchtung unb Boreinfcbäfoung ber ÄriegSunternehmung. bie i)itx

ber ©ntfehetbung entgegengeht, als eine Betraajtung barüber, wie man in folcfjer Sage

wohl banbeln müffe. ®emijj, hinterher ift eS oft letzter gu urteilen, aber fomrat man

nicht oft in bie tfage, hanbeln gu müffen nur auf Annahme unb Vermutung hin? $ft

es weniger lehrreich, fich in eine ftriegSaufgabe hinetngubenfen, bie ungewiß ift, als

aud nachträglicher Betrachtung oon SrtegSeretgniffen fich gu fdutlen für bie 3ufunft?

2lucb bie Betrachtung ber feftftehenben (£rgebniffe eines Krieges gibt fein fkhereS Littel

gur BorauSberedmung fommenber ©rcigniffe, unb wenn ich biefe Betrauung mehr

auf ben h«r oorliegenben Kriegsfall gufdjneiben wollte, fo müfjte ich boch fragen:

©aS ift überhaupt fiajer im Äriege? ©ährenb bie rufftfche flotte hinauSgieht,

begleiten fie bie BUcfe ber gangen ©elt, oiele berufene unb nod> gahlreichere unberufene

Beurteiler rechnen ihr ihre Ungulänglichfeit oor unb beuten hin auf ihre SK&ngel.

©enn Äriegführen ein fltechenerempel wäre, beffen Ergebnis allein oon Rahlen unb

3Haf$en f oon Regeln unb ©runbfäfeen abhinge, bann wäre mancher glüeflich gu ßnbe

geführter ffrieg nie begonnen, manche glorreiche ©flacht nie gefchlagen worben. «ber

felbft wenn man nur gählen unb rechnen will, woher will man benn In« bie ftatytn

nehmen? 2)en Muffen rechnet man febeS ©d)iff nach, aber wie ftef>t es mit ber

japanifchen flotte? Sföitte Sluguft waren oon ihrem urfprünglichen ©djiffsbeftanbe

in ben Gefechten oor $ort Arthur unb in ber Äorea*©trafje noch oier 8imenfö)iffe

unb fieben ^angerfreuger oorhanben, maS wirb oon ihnen noch fchwimmen, wenn eS

wieber gur ©chlaCht fommt? Äber noch wichtiger als bieS ift boch bie ^rage: ©aS
werben bie japanifchen ©chiffe leiften? $ieS feftgufteöen, wirb erft gelingen, wenn ber

Berfuch gemacht wirb, fte einmal feft angufaffen, benn baran hat es bisher in biefem

Kriege noch fl
efe^lt- 3$ fdjlie§e mit bem ÜlRoltfefchen ©ort: ©ich er ift im ßriege

nur, was ber ftelbtjerr an 2Äut unb Üatfraft in fich trägt.

Freiherr o. 9ttalfeahn.
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jBaö wtglijtij* tantnmgamanötor an ter ßüfte toon (ßflfcx

im &tpUmbtv 1904.

(9RU 1 Äartenffwe.)

Da« $af>r 1904 fann militärifa) ba« $afjr ber Öanbungen genannt werben.

Slbgefefyen oon bcn großen tfanbungen ber Japaner im Äriege mit fllußlanb, fjaben

Deutfdjlanb, Italien, (Englanb ben Transport unb bie Öanbung größerer Truppenteile

gum (Segenftanb oon Übungen gemalt. Die Vermutung, baß bie bemunbern«werten

^eiftungen ber Japaner auf i^re Haltung oon (Einfluß gewefen finb, ift wo&l be«

rea)tigt. ^ebenfalls lag eine Prüfung ber eigenen Stiftungen auf biefem Gebiete für

folaje Staaten fefjr nafo bie noaj wenig (Erfahrung auf ifjm fiaben. (StroaS me^r

überrafajt bie Übung bei (Englanb, 3 $a$re naö) ©eenbigung be« SJurentriege«.

Sine (Erflärung wirb man naturgemäß in ber allgemeinen ^bee unb ber Änlage be«

flftanöoer« fuajen. «eibe beuten barauf Inn, baß einerfeit« bie Durdjfüljrbarfeit eine«

plöfeliajen (Einfall« in (Englanb jur 93ebro&ung ber £>auptftabt, bie fo oft ®egenftanb

ber (Erörterung gewefen ift unb bem englifd)en ^ublifum immer nod) als ©efpeuft

oorfajmebt, erprobt werben, unb auf ber anberen (Seite ba« 33ol! burdj SBorfü^nmg

ber großen ©djwierigfeiten einer Sanbung an offener &üfte, felbft wenn fie oon <5ee*

ftreitfräften nidjt bebrofjt ift, beruhigt werben follte. Der „Daily Mercury" fagt

fogar: The Essex coast is the point laid down by tbe German Generalstaff

as a weak one — er meint augenfdjeinlidj hierbei bie ©djrift be« Hauptmann«

o. (Ebel«ljeim „Operationen über <See".

Die (Erörterungen über ba« üflanöoer nadj bem 93efanntwerben ber ©eneral*

ibee Ijaben ba« $rieg«mtnifterium oeranlaßt, gegen obige Ännaljmen offiziell (Stellung

$u nehmen unb ju oerfidjern, bie Übung ftelje in feinem <3ufammen^ange mit ben

fragen ber SanbeSoerteibigung, e« follten im ©egenteil (Erfahrungen für einen (Einfall

englifdjer Truppen in ein frembe« Öanb gefammelt werben. Diefe offizielle (Erflärung

läßt ftd) aber faum ofjne etwa« wunberbare 33orau«fefcungen mit bem ÜRanöoer felbft

in ©tnflang bringen, ©ine foldje würbe fein, baß bie japanifdjen Erfolge bei ber

englifajen »rmeeleitung bie Hoffnung erwerft Ratten, ein englifajer (Einfall in einen

europäifa^en Äontinentalftaat fönnte anfang« auf ebenfowenig ffiiberftanb ftoßen, wie

ber japanifö>e (Etnmarfdj in ftorea unb bie SDfanbfajurei. Da eine berartige Slnfid)t

ber englifajen $eere«leitung nidjt untergefdwben werben fann, bleibt al« einziger 3lu3*

weg au« bem ßonflift nur bie Ännafjme übrig, baß e« fdjließUdj für opportun gehalten

mürbe, ben be« SDfanöoer« oöllig ju oerfdjletern, nadjbem man eingefeljen tyatte,

baß e« im Sance nidjt beru^igenb, fonbern beunrufngenb wirfte, wenn audj nur

fdjeinbar bie ÜWögliajteit eine« (Einfall« in (Englanb burü) bie SBornaljme eine« ber=

artigen SWanöoer« augegeben würbe.

Die nadjftef)enbe Darftellung be« £anbung«manöoer« wirb fid) in ber £>aupt«

fadje auf bie (Ein« unb 2lu«fdjiffung ber Truppen, bie %t«rüftung unb (E«fortterung

ber Tran«portfdjiffe befdjränfen, ba bie Operationen am Sanbe im einzelnen für bie

(Seeoffiziere wenig $ntereffe fjaben.
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I. Der 2Wanitoerplau.

Der (S^ef be« neugefd>affenen englijaien Generalftabe«, Generalleutnant ©ir

9t. G. Settel ton, in beffen $änben aua) bie oberfte 3ttanöoerlettung mar, legte bem

ÜHanöoer folgenben ^lan jugrunbe:

1. Allgemeine Kriegslage: ©in ^nfelreicb. (rot) ift mit einer großen

©eema^t (blau) im Sriege. einer blauen 8lrmee ift e« nad) errungener ©eefjerrfdjaft

geglürft, an ber Süfte oon ©uffex gu lanben, bie nodj nidjt fertig mobilifierten roten

©treitfräfte jurütfjuwerfen unb fia? eine DperationSbafi« etnjuridjten. Die roten

©treitfräfte. fonjentrieren fidj weiter lanbeinwärt«, um oon Ijier au« jebcö wettere 93or*

bringen ber „©lauen" gu oerfjinbern.

2. Die üttanboeribec: !$n bem oorftefjenb öjarafterifierten $rieg«ftabium

erftfajlieBt fia) ber 93efeljl«ljaber ber blauen Partei bura) eine Sanbung an beT ffüftc

oon (£ffey in ©tärfe oon runb 12 000 ÜHann bie rote §auptftabt gu bebroljen, unb

fo bie föoten gu einer Detadjierung $um ©dmfce ber ^pauptftabt ju oerleiten.

3. flJianöoerbauer: Der Ärieg«$uftanb begann um ÜWittemadjt be«

6./7. (September; bie SBeenbigung würbe bem ©rmeffen ber Oberleitung überlaffen

unb erfolgte nad> ©eginn ber ©iebereinfajtffung ber ?anbung«truppen am 13. ©q>*

tember mittag«.

4. Sftanöoerbefttinmungen: Die befonberen, fe&r langen ÜWanöoerbeftirm

mungen brausen f)ier nta?t miebergegeben au werben. (£« fei nur ermähnt, bafj fte

$ur 93ermeibung oon ©a)abener[afcanfprüa)en ba« üJfanöoerterrain fo befajränften

baß bie £rieg«mäßigfett ber Übung fe^r barunter leiben mußte. 3ufa^auer mußten

befonbere erlaubniöfdjcine . oon ber üttanöoerlettung ober ben Parteiführern Gaben,

ftrembe Üttilitärattaay« waren augelaffen.

IL Sie Strritfrafte.

Da« Gro« ber blauen unb roten ©treitfräfte an ber flüfte unb im ^nnern

oon ©uffej rourbe fupponiert. Da« £anbung«forp« für ben Einfall in ©ffej würbe

ben Sruppen be« 1. Hrmeeforp« entnommen unb oon Generalleutnant frrenco. tom=

manbiert. Die t§m entgegentretenben roten Gruppen gehörten bem 2. unb 4. Hrraee*

!orp« unb würben oon bem Generalmajor Xßpnne befehligt. Die (E«forte be«

Öanbungsforp« unb bie Unterftüfeung bei ber tfanbung war «ufgabe be« tyeimifdjen

Äreujergefä}waber«:

1. Die blaue Partei,

a) Da« £anbung«forp«: bie Gefamtftärfe betrug 559 Offnere, 11 139 2ttann;

2701 $ferbe, 61 Gefajüfce, 315 fta^rjeuge.

a) fforp«truppen: 1 §ufaren**Hegiment, 2 fiompagnien berittener Infanterie,

1 fiompagnie föabfa^rer, 1 ©atterie reitenber gelbarttllerie, 1 ©rütfen-

©ataillon, 1 £elegraptyen*$8ataillon, 1 Suftfa)ifferfeltton.

fi) 1. Diotfton: 2 Infanterie * ©rigaben ju je 4 ^Bataillonen ä 550 üflann,

1 gfelbartiflerie'örigabe, 1 ^ngenieur^Äompagnie, 1 <S«fabron, 2 ^clbla&arette.

y) 2. Dioifion: 2 Infanterie * SBrigaben $u je 4 ^Bataillonen ä 550 3Raim,

1 gelbartillerte*93rigabe, 1 $ngenieur*flompagnie, 1 GSfabron,2gelblajarette.
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b) Die ©eeftreitfräfte: ^Sanjerfreuaer „®oob §opt"h (JftmtTeabmtral ftamleS),

„Drafe", „3Honmout§", „Äent", „Donegal", „$erwtcf".

cf Die £ran$portfIotte: 10 Dampfer oon einem ©efamt*£onnengef)alt: brutto

runb 70 500 Tonnen, netto runb 46 000 Sonnen.

Sdjijfäname: SHeeberci: ©rofee:

„SUlantian" . . . l'eolanb <fe (£o 6U6fletto Seg.^onncn,

„Geftrian" . . . beSgl. . . . 5753

„^ntiUian" . . . beSgl. 3078 *

,,$?ritiff) ^$rinee" . British Shipowners Company 4708 «

„3)?arquette" . . Atlantic Transport Co. . . 4536

„tfftenominee" . . beSgl. . . 4441

.aHamlou" . . . beSgl. . . 4384

„Draoton ©ränge" ftoulber ©roll) 4246

„SoTonto" . . . Wilson Line 3949

„Gonfuelo" . . . beSgl 3960

Die Jruppen fammelten fidj im £agcr oon Älberffjot unb marfdjierten oon ba

nadj Soutfyampton, bem ©inf(fuffung$f)afen, wo fte am 4. ©eptember anfamen. Die

IranSportfduffe lagen im £>afen oon ©outfyampton am Äai, bie ^anjerfreujer waren

fett bem 26. Sluguft auf ©pit$eab*föeebe.

2. Die rote Partei.

Die Struppen beS ©enerals SBonne $atte eine ungefähre ©tärfe oon 6000

bi« 7000 2flann. Das QkoS ftanb in ©tanfteab §itl, 50 englifdje leiten oon ber

Äüfte entfernt; in Goldjefter unb Umgegenb näfjer an ber ftüfte waren nur 1 '/s Regimenter

ftaoaüerie, 1 Batterie unb 3 Bataillone Snfantoie.

III. Vorbereitungen.

1. Die bebeutenbfte Vorbereitung mar naturgemäß bie ÄuSma^l unb bie

Söereitfleflung ber ÜranSportflotte. Diefe lag ebenfo wie fpäter bie (£in= unb 2(uS*

fdjiffung in ©outljampton ber StranSportabtetlung ber Slbmiralität ob. ©S mürben

oornetjmltdj fola)e Dampfer genommen, bie bereits im fübafTtfanifdjen Äriege ju

gleiajent 3wede oerroanbt waren, ober bie burd) irjrc ^riebenSbefdjäftigung als atlantifa^e

Vie^bampfer befonbere (£inri$tungen für ben Transport oon $ferben Ratten, «nfang

?luguft rourbe bie SluSmaljl getroffen, Snbe «uguft famen bie Dampfer naaj ©outfc

ampton. ©rößere bauliaje 9lnberungen mürben fjier nidjt mef>r oorgenommen. Da
man nur mit einer Iransportbauer oon &öa?ftenS 36 ©tunben ju rennen brauste

würbe baoon Wbftanb genommen, Vorrichtungen gum aufhängen oon Hängematten

ober Äojen anzubringen. Die oorfanbenen fioa^einria^tungen mürben nia^t erweitert

unb reiften nur jur £>erftellung oon toajenbem ©affer aus. Die SRannfa^aftSbecfS

würben mit ftofosmatten belegt. &ür bie tfanbung erhielt jeber Dampfer eine größere

änjafjl ©djiffsboote unb je oier bis fcdjs große floate ?anbungSboote befonberS für

ben ^ferbetranSport. Diefe fonnten bei einer tfänge oon runb 12 m unb einer breite
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tum runb 4 m 3eljn Uferte ober 100 Wann fäffen; $ur bequemeren 9lu«ichiffung ber

$ferbe mar ba§ breite £>ecf t^erunterHappbor, fo bog e« eine Ärt £aufbrücfe bilbete.

Der gröfjte Seil biefer Söoote war au« $ol$ unb fdjon alt, nur wenige waren neu

unb au« ©tahlblea? (©teelflats). §ierburcb, wirb ber fpätere hohe Sßerluft an bieten

93ooten, 16 oon 50, erHärlidj. Dampfbeiboofe waren anfdjeinenb nicht an 93orb ber

Sransportfcfjiffe. £ur Übernahme oon Okfchüfcen, frahrjeugen unb ber 33agage hatte

jeber Dampfer oier Dampfminben. — Die ©tellinge jum «nborbfüfjren ber $ferbe

erhielten ©egeltuchmänbc, um ein ©cheuen $u oerfnnbem.

Die ©chiff«befa&ung blieb biefelbe roie bisher, unb würbe nur burdj einige

©ignalgäfte mit flaggen unb Laternen jur S5erftänbigung mit ben esfortierenben flrieg«*

fcr>iffcn oerftärft.

2. Die einige Vorbereitung ber feit bem 26. Sluguft auf ber ©pttheab*SReebe

Hegenben ^eimifa^en Äreugerbioifton beftanb in ber Änborbnahme je jweier Dampf*

beiboote über ben ©tat. Sie fteb. fpäter herauSfieÜte, genügte bie #ahl ber Dampf-

beiboote nicht.

3. Die Gruppen be« e$pebttion«forp« würben in ben lefcten Jagen be« Äuguft

nach ©eenbigung ber ftelbmanöoer im £ager oon «Iberfhot au« ben Gruppen be«

1. Ärmeeforp« ausgewählt unb felbmarfcbmäjjig auögerüftet. ^eber ÜWann erhielt

eine wollene Decfe für ben Aufenthalt auf ben Xran«portfchiffen. Sin (Sewehrmunition

führte jeber ^nfanterift 50 ©chufe bei fia). Die übrige üflunition würbe oon be.

fonberen üßunitionsfolonnen nachgeführt, unb jwar hatte jebe Dioifion eine SWunittonS-

au«rüftung oon 100 ©chujj für jebe« ©efchüfe, oon 400 ec^ujs für jebe« ®eme§r

unb jeben töeooloer unb 500 ©dju& für jebe ättafchinenfanone. Än ^Jrooiant hatte

jeber bie oorgefdjriebene eiferne Nation bei fidj.

4. Sin ber ©ffer^ßüfte würben einige Sage oorher bie ßüftenwachtftation

mobtlifiert, in bem oorau«fi<hHieben ÜRanöoerterrain bie oorhanbenen Selegraphenlütien

bura> ftelbtelegraphenlettungen erweitert, um eine leichte SBerbtnbung ber operterenben

Gruppen mit ben Unparteiifchen unb ber Oberleitung herstellen.

IV. Sie fönfdiiffung in Southampton.

Die Xruppen oerlie§en am 1. ©eptember ba« Sager oon Älberfhot unb

waren aum größten Steil am 3. ©eptember abenb« um unb in ©outhampton oer»

fammelt. Die Sranöportbampfer lagen am 4. ©eptember flar am Äai in ©outh-

ampton. Die ©infehiffung begann gmifchen 6 unb 7 Uhr morgen« am 5. ©eptember

mit ber Übernahme ber 33agage, ber ©efchüfce, ber frahwwfj«. *>er ÜRunition unb

ber^ferbe. Diefe war gwifchen 11 unb 12 Uhr oormittag« beenbet. 3u bemerfen ifi

hierbei nur, baf? bie ^ferbe mit ©efdjirr ober ©attel^eug an 93orb geführt würben.

Wach 1 ffönbiger $aufe jur Annahme ber 3Jiittag«mahläeit würbe mit ber ©mfchiffung

ber üflannfehaften fortgefahren. Um 3 Uhr ging ber erfte, um 5 Uhr ber lefcte

Dampfer au« bem £>afen auf bie SReebe oon ©pitheab. Die Seitung ber (finfehiffung

unter Dberaufficht ber Iran«portabteilung ber Hbmiralität lag in ben #änben eine«

Oberften, al« erften GinfchiffungSoffisicr«.
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$>a$ <£rpebition$forp3 war folgenbermafcen auf bic einzelnen ©djtffe oerteilt:

Ä n 3 a t> 1

@$iffäname: %ruppenuerbänbe : Dffijtere

:

3Hann*
febaften:

sterbe: (^cfcf)üKc:
3eugc:

Stab be* ©spebittonöforpü, 1

„SMantian" . .

SrüdentompagmcStabfa&rer;,
lelegrapfjenbataiHon, 2uft=

36 449 330 6 37

• fcbtfferleftton

,,(5eftrian" . . . fcuf. Hegt., berittene Infanterie 35 526 733 3 20

„SJraijton Örange" 3 3nfanterte.8ataiHone 78 1665 123 3 33

„SRcnominee" . . 3 73 1706 155 ;i 44

„SJlatquctte" . . 3 78 1665 123 •A
* > 32

„aJlamtou" . . . 3 78 lboO ldö
•
O Ol

„«ntiOton" . . . 2 50 lllO 72 20

,,(5on)"uelo" . . 2 55 H36 104 2 32

i 1 JyetbatliUerie^öcigabe,
|

„©ritiftj ^ßrince" ^ngenieurfornpagme,

[ 1 ©a)n>abron jtauaOerie, J

468 3233 576 17

( 1 5trbartillerie«3}rtaabe,
j

„Toronto" . . 1 ^ngenicurfompagte,

1 1 ©djtuabron ÄQüoUeric J

33 576 468 18 33

V. %tt «Warf* Gffer^äftc unb bic Söatj! beä £anbung*pla*e«.

(Siclje Äarte.)

1. 2Bä$renb bcr 9tad)t junt 5./6. ©eptember blieb bic £ran$portflotte auf

bcr ©pitGeab*Üieebe au «nfer. ©ie würbe in $wei $)ioifionen ju ie fünf Dampfern

formiert unb ieber fctoifton mürben bret jheuser sur (Jöforte jugeteilt. ©egen 9 U^r

oormtttag« am 6. September ging bie flotte in ©ee unb fuf>r anfdjeinenb in fliellinie.

©in Äreuaer führte, jwet ftanben feitlid) oon ieber $)ioifion; wenigsten« mu% man naa)

ben oerfdjiebenen SluSbrütfen bcr SBeriajterftatter auf eine Derartige gorm ber ©«forte

fdjliefeen. $)te föeife war fefjr oom Detter begünftigt, fo bag bie Unfälle nur un»

bebeutenb waren; ein 2Rann fiel über 33orb, groei ^ferbe mufjten getötet werben.

8tn Verpflegung erhielten bie Gruppen pro Jag l $funb örot, 1 $funb präferoierte«

ftleifdj, fonbenfierte Wild), See, 3ucfer, Ääfe, ^am.

2. Ä18 Sanbungsplafe würbe bie ©egenb jwtfajen bem (Solne* unb ©tour*

glufj, füblia) oon §arwidj, unb tnSbefonbere ber Äüftenftrtdj 3Wtfa)en ßlacton on ©ea

unb Ipoüanb ®ap ausgewählt. X)tc biefer Äüfte in einer (Entfernung oon runb 3'/s ©w*
meiten oorliegenben ©änbe be£ ©unfleet, bic fia) 12 ©cemeilen in ONO- bis WSW-
lidjer 9H$tung auSbeljnen, 1,5 ©eemetlen breit finb unb bei 9ttebrigwaffer. 0,5 bis 1,2 ni

trotfenfatten, fdjufcen bie ftüfte gegen füböftlidje 95Mnbe unb matten ba£ weftlia?e

^a^rwaffer, baS SBaüet, gewiffermafeen gu einer Slrt 9Jeebe, bie oon tiefge^enben ©djtffen

nur oon Dften b^er burä) ba« ©olbmer ®at angefteuert werben fann. ü)er Äüften*

ftriaj gwifdjen ©lacton on ©ea unb JpoUanb ©ap tft ein ©tnftbnitt oon etwa 1,5 ©ee«

meilen Sänge in einem bie Äfifte fübltd) oon ^arwia) begleitenben ^öb^enjuge unb Ijat

in ber SWitte ein ftetles Ufer oon etwa 16 m ^)öb,e, wä^renb bie 9lorb* unb ©übenben

flacher unb fo bie gectgnetften SanbungSplä^e finb. Än ©rürfen ober ©tegen ift nur

einer bei Glacton on ©ea oor^anben. $)ic tiefen ©nfajnitte be« ©tour 9lioer bei

^)arwta) unb bes naib, 6old)cfter füb;renben (Solne Oiioer maajen biefen STcit bcr ©ffey-
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ftüfte iü einer Slrt £>albinfel, bie burd) eine 6 Vi Seemeilen breite Sanbsunge mit

bem übrigen ^eftlanbe sufammenljängt unb auf biefe 3Beife leichter oerteibigt luerben

fann. Die natürliche SBerteibigungSlinie ift entweber bie ßinie ÜKanningtree— (Soldjefter

ober üflanningtree—SSioen^oe.

Die SReebe swiicfjen (Sunfleet unb ber Äüfte geftattet G m tief gebenben

Dampfern auf ettoa 1 (Seemeile an bie Äüftc ^eranjuge^en unb gu anfem, roä^renb

ber öftlicbe £eil ©Riffen bis su 9 bis 10 m Üiefgang Unferpläfce gemährt. Der

Stranb fäUt bei ©bbe auf etwa 100 m troefen, fo baß, wenigftenS gur «ufre^t*

erbaltung ber 2luSfdjiffung »on ®efcf>üfecn unb ga^rjeugen, auch bei niebrigftem

Stfafferftanbe lange Sörücfen gebaut werben muffen.

Der gemähte tfanbungsplafc entiprad) fomit faft allen Änforberungen, bie

an einen ÖanbungSplafc an offener See geftcllt werben fönnen. Daß gefdjüfcte Sutten

unb vor allem £>äfen ju Öanbungen größeren UmfangeS wenn aud? nid)t burd>aus

notmenbig, fo bod) äußerft wünfc&cnswert ftnb, jeigt bie (Erfahrung beS rufftfcfcjapanifchen

Krieges, offenbart fidj aber auch fdjon wäbrenb biefe« tfanbungSmanöoerS ju einer

oerbältniSmäßig noch günftigen ^a^reSgeit in ber SWorbfee.

Slm 7. September 5 Uhr 30 3Kin. ooraüttags näherte fidj bie SranSportflotte

beT Äüfte. 3uerft 3*n9cn hm i Äreujer nörblidj bureb baS (Stolbmer @at in baS Stallet;

Xief unb anferten in einer (Entfernung oon runb l'/s Seemeilen oon ber Äüfte in

einer £inie mit einem Slbftanbe oon runb 1 Seemeile. Wadjbem ber üttorgennebel

gefcfjwunben war, erfaßten sunädjft bie 1. Dioifton ber SranSportflotte unb anferte

sroifdjen ben beiben Äreujern, banadj bie 2. Dioifion unb anferte nörbltch oon bem

gweiten Äreujer, fo baß bie gefamte SranSportflotte unb oier Äreuser in einer tfinie

lagen unb jwar bie 1. Dioifion querab oon Glacton on Sea, bie 2. Dioifion querab

oon £wllanb ©ap. Die legten beiben Äreuser warfen öftliaj oon ber ?inie 21nfer.

VI. 2>ic Sanbnng.

©äljrenb beS üttarfches waren bie Gruppen genau über bie £anbungSorbnung

unterrichtet worben. $üt ben $all einer ungefnnberten Sanbung follte eine OTefognofoie;

rungSgruppe fofort mit ben SOtfannfdjaften jum Sörücfenbau an §anb gehen, ^ür ben

^all, baß man auf SBiberftanb fließ, war nach ber „Times" oom 29. ttuguft befohlen,

bie erfte Staffel ber ju lanbenben Gruppen in armierten SBooten foweit auf ben Stranb

SU fefeen, wie es bie ©afferoerhältniffe geftatteten.

Die Öanbung würbe nicht gehinbert unb begann oon feiten ber 1. Dioifton

fürs nach 7 Uhr, oon feiten ber 2. Dioifton fürs na&) 8 Ufjr mit ber HuSfchtffung oon

flößen unb örütfenmaterial. Da« SBetter war äußerft günftig, bie See oöllig ruJrig.

3uerft lanbete ber SSrütfenoortrupp, größtenteils Seeleute unb Royal Marines, unb

begann ohne oorfcrige föefognofsterung beS Serrains mit bem S3au oon je brei $lofc*

brüefen bei (Jlacton on Sea unb §ollanb ®ap. «m Stranbe würben außerbem

flaggen sunt 93es«**«n genugenber ^anbungSpla^e auf bem Stranbe aufgefteeft. Die

sörürfen erhielten eine Sänge oon etwa 70 m unb waren gegen 10 U&r fertig. Sorget

batte aber bereits bie Öanbung ber Struppen auf bem Stranbe begonnen, was bei bem
augenblitflic§en §odjwafferftanbe olme Störung oor fia^ ging, ^uerft würbe Infanterie,
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bann Äaoallerie unb Artillerie, bann roieber Infanterie gelanbet; ben ©chlu§ bilbete

ber £rofj, ber nach einigen ©dnlberungen ziemlich umfangreich mar unb oiele unnüfce

©egenftänbe enthielt. Die ^Jferbe mürben in ©urten in bie Söoote gegeben unb erft

an Sanb geflirrt unb gefältelt. Die Dampfbeiboote fdjleppten bie »ollen SSoote in

Gruppen oon fünf bis fieben an ^anb unb legten ben ©eg oon l
1

/» ©eemeilen in

20 Minuten juräd. Die gelanbete Mannfchaft hctte $uoor gegeffen. 99ei beut ruhigen

Detter mar baS ®roS bis gegen 4 Uhr gelanbet, fo ba§ ®eneral ftrench um 7 Uhr

ben Vormarfch auf Golcbefter antreten tonnte. Die emfefcenbe ©bbe unb unruhigeres

©etter oerhinberten aber bie ©eenbigung ber öanbung oor bem nächften £age. einige

fta^rseuge gingen hierbei oerloren. ©in bei ber ttanbung ber 1. Dioifion bei (Slacton

cn ©ea anroefenber 93erichterftatter mattet folgcnbe Angaben über bie 3ahl ber in jeber

(Stunbe gelanbeten Mannfcbaften, $ferbe, ®efchüfce unb ftahrjeuge, bie aber nur an*

nähernb richtig fein fönnen.

1. Slunbe: 1400 SRann, sterbe. - ®eid,ü$e,

2. 1700 100 8 :

3. 3000 100 12

5. 150 . 100 : «; 12

150 120 ; 18 I

8. : 100 100 : 20 £

9. 50 100 - — i 20 f

11. 70 70 20 :

i

12. . 70 . 70 • 17 I

14. 70 32 : 14

15. 21 10 4

17. 21 . 20 1

Die Leitung ber Üanbung lag in ben £>änben beS ÄontreabmiralS ^amfeS;

ben 33efafcungen ber ©sforterreu$er fiel bie Hauptarbeit ju. Durch ©inridjtung einer

^unffpruchftation am ©tranbe blieb baS ^laggfa^iff „$oob £>ope" in fteter SSerbinbung

mit bem SanbungSforpS. ©intge Motorboote, bie roahrfcheinlich com ÄriegSminifterium

für bie Übung gemietet maren, unterhielten aufjerbem eine fdjnetle SBootSoerbtnbung

mit bem vanbe. Seiber roirb menig über ihre Seiftungen bei bem fpäteren f$led)ten

Söetter roäbrenb ber ©iebereinfdjiffung gefagt.

VII. $er »orfrof» beS SanbnngSforpS.

Die ftämpfe ju Sanbe, bie für ben Cefer ber „ Marine *fRunbfchau" menig

$ntereffe haben, follen ^icr ber SBotlftänbigfeit halber nur fur$ ermähnt merben. ©in

'jfladjfrfwb oon Verpflegung unb Munition fam bei biefer Übung nicht jur Darftettung,

ba angenommen mürbe, baß ©olchefter ein großes SBorratSbepot befäfje, burdj

beffen (Sinnahme baS ÖanbungStorps fich bie erforberliche Opera tionsbafis für ein

meiteres Vorbringen fchaffe. Dem entfprecfjenb entfchlojj fich auch General ftrencb,

fich mögli(hft fchnell in ben ©efifc biefeS 11 ©eemeilen lanbeinmärtS gelegenen ^lafces

ju fefcen. Die fich ihm bem noch am Bbenb beS tfanbungStageS (beS 7. ©eptember)

unternommenen Vormarfdje entgegenftellenben Xruppen beS ©enerals ©onne maren

fo fchmach, bafc fie mit menig Mühe jurücfgemorfen merben tonnten unb ©olchefter am
Morgen beS 8. (September befefct rourbe. ©in megen ©rmübung ber Üruppen oon
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bet Oberleitung angeorbneter Sßaffenftiüftanb unterbradj bie Operation bi« $um 9. Sep*

tember morgen«. Die Gruppen waren aufjerbem ohne Verpflegung, weil fie ibre

eifemen Stationen mährenb ber SRadjtoperation jum Seil aufgekehrt Ratten.

General ffionne glaubte fi<h aber aua? $u biefem 3eitpunft niO)t ftarf genug,

ben 93ormarf<h be« ©eneral« ftrendj aufzuhalten, fonbern fonjentrierte feine £>aupt*

madjt in ein leitet $u oerteibigenbe« Serrain bei Söaintree, etwa 15 (Seemeilen lanb*

einwärt« oon Golajefter.

Sährenb nun ©eneral ftrena? weiter oorbrang, erhielt er oon ber Ober*

leitung bie 9la<t)rit^t oon einer fö)weren Weberlage ber blauen ©trettträfte in <Suffcj

unb ben SBefehl, fid) wieber auf bie Sanffe jurütfauaiehen. ©t begann bie töüdtoärt«*

bewegung nod) an bemfelben Jage, hierbei oerloren bie Gruppen be« ©eneral«

SÖDnne $um Seil bie p^lung, wenigften« bauerte e« nahezu 24 Stunben, bi«

(General ffinnne energifd) nadjbrängte. Die Oberleitung entfdjlojj ftdj be«halb toieber

ju bem Littel eine« SBaffcnftillftanbe«, oom Slbenb be« 10. September bi« $um

ÜHorgen be« 12. (September, um eine bem ÜWanöoerametfe entjprea)enbe SBerf<hiebung

ber Stoppen oorjunehmen.

3u biefem 3^punft hatte (General frrendj eine ftarfe Stellung $ur Detfung

ber Söiebereinfduffung eingenommen, in ber beibe ftlügel fidj an ben Seearmen be«

£)amforb ÜBater unb be« Sörightlingtfea (£reef anlehnten. (Sin Angriff be« General«

Sonne würbe abgewiefen, bie CHnfdjiffung ber Gruppen war aber wegen f<f)leduen

Setter« nid)t möglia). (£« würbe be«halb no<h ein ^weiter (SefedjWtag amifdjen ben

beiben Streitfragen eingefdjoben, bei bem auf ber Seite oon ®eneral $ren$ nur

nodj eine Dioifion jur üBermenbung fam, ber ebenfalls nur eine Dioifion be« ®eneral«

Sonne gegenüberftanb. 55 ie anbere Dioifion be« (General« ft rentt? begann am
13. September mit ber ©tnfdjiffung. Äm Wittag be« 13. September war bie Übung

mit bem Durdjbruch ber roten Dioifion beenbet.

VIII. Sie Sieberetnfd)iffn«g.

Äm 13. September war bie See wieber fo ruhig, baf? ftdj bie Oberleitung

entfchlofj, ben bereit« gefaxten ©ntfchlujj, Ärtillerie, Äaoallcrie unb Strato auf bem

i'anbroege nach SÜberffwt jururfjufenben, normal« ju änbem unb ba« ®ro« be«

?anbung«forp« wieber auf bie JranSportbampfer einjufdjiffen.

Die (Sinfchiffung begann um lOVa U(jr morgen«. Um bie belabenen

93oote oon bem Stranbe abzuholen, war eine Slnjahl oon Sojen in etwa

3 Kabellängen Slbftanbe oon bem Stranbe oeranfert. 9Jatürlicherweife macht ba«

©in fRiffen fdjon bei ruhigem Setter erheblich größere Sdjroierigfeiten al« bie 2(u«;

fdjiffung. Von ben großen Öanbungöbooten waren fieben bereit« bei ber 9u«fchiffung

ober währenb ber oorhergeljenben ftürmifajen Ütage roraef geworben. Die fd)»eren

SSrütfenpontonwagen unb Sratnwagen fanfen tief in ben Sanb unb mußten $um Steil

oermittel« Sailen in bie öoote geholt werben. Die Sßagagemagen würben jum Seil

entlaben unb geigten oft einen erftaunlichen Inhalt: flttatrafcen, «ettfteüen, leere Soba»

mafferflafchen ufw. Das (Gewicht ber mitgeführten SSagage be^et^net ein 93eria>terftatter.
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ber bie crftcn Sanbungen bet japantfchen Slrmee gefeljen t)attt, al« außerorbentltch

groß. SSon 6 bis 10 Uhr abenb« mußte bie Arbeit wegen ju niebrigett ©afferftanbe«

unterbrochen werben, ffiährenb ber flacht beleuchteten bie ©<hiff«fcheinwerfer ba« Ufer,

bet)inberten aber in einer Söeife bie Ginfchiffung ebenfo, wie fie biefelbe auf ber anberen

©eite untersten; beffer war bie Beleuchtung burch ftacfeln. Um 7 Uhr oormittag«

am 14. «September mußte wieber eine 3ftünbige $aufe infolge ber ©bbe eintreten,

iöährenbbeffen änberte fich ba« Söetter aum {Rechteren, eine füböftliwe »rtfe friste

immer mehr auf, fo baß bie Arbeiten immer langfamer fortfchritten. ©in mit

^ferben belabene« SJoot fchlug ooll, alle 3J?enfchen unb $ferbe würben gerettet, ba«

#oot würbe roracf. Schließlich würbe bie oorfjanbene SBrücfe bei (Slacton on ©ea

auch w ^erfchiffung mitbenufct. Wachbem in ber ^aa>t oom 14./15. ba« Setter

wteber günftiger geworben mar, mürben am 15. ©eptember mittag«, nach 48ftünbigem

Arbeiten mit nur turgen burch bie (Jbbe bebingten Raufen, bie legten SÖagen bei

}<$önem ©onnenfc&etn an $orb geheißt. ffurj naa) 1 Uhr nachmittag« oerließ bie

Iransportflotte bie flieebe.

920 ^ferbe — b. i. etroa« mehr al« ein drittel be« SBeftanbe« — mit ben

jugehörigen SWannfchaften mürben nicht eingefchifft, fonbern nahmen ben Sanbmeg

nach «Iberfhot

©ei ber (ginfchiffung gingen im ganaen acht große Sanbung«boote oerloren.

Unfälle ernfter 2lrt famen nicht oor.

2tm 16. ©eptember langte bie $ran«portf!otte wohlbehalten in ©outhampton

an, wo bie Äu«fchiffung ebenfo fchnell unb glatt oor fid) ging roie bie ©infcbiffimg

am 5. ©eptember.

IX. Schluß.

$n ber ^achpreffe ift ba« üflanöoer fehr oerfchiebenartig befprochen morben.

@inig ftnb jeboch alle ©timmen barin, baß bie Übung äußerft lehrreich für alle

^Beteiligten gemefen ift unb in«befonbere roertoolle ©chlüffe in bejug auf bie 3lu«-

rüftung eine« großen $anbung«forp« unb ber £ran«poTtbampfer mit $anbung«mitteln

juläßt. Die 3at)l ocr lefeteren bei biefem 9Wanöoer wirb für fehr unjureichenb

gehalten. Sin ©teile oon 93rücfen, bie nur auf flößen ruhen, werben foldje empfohlen,

beren innerfter Seil ffläber, nach Ärt ber ©abefarren, jur Unterlage f)at Die großen

£anbung«boote unb auch bie Slrmeebrücfenponton« werben für $u fchwer unb un*

hanblich erachtet.

©chließlich fteht man einen Sfoifcen ber Übung in bem ^ufammenwirfen

von #eer unb flHarine.

©in eigene« Urteil über ben ©ert biefer Sanbung«übung großen ©til« ab*

zugeben, ift bei ber im Detail fehr ungenauen Darftellung ber 3eitung«bericht«

erftatter nicht möglich. Vielleicht wirb ba« englifche Ärtcg«minifterium fi<h oeranlaßt

fehen, einen offiziellen Bericht bem Parlament oorjulegen, ba ohne ßmetfel Änfragen

über bie Übung au« ben {Reihen ber $arlament«mitgUeber erfolgen werben. Daß auch

biefe« 3Wal mit großem feemännifchen ©efdjicf gearbeitet worben ift, beweift am beften

ber Umftanb, baß feinerlei ernftliche Unfälle oorgefommen finb.
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(Eine Sanbung an offener $üfte in ben 9ioTbfeegcroäffern gehört ju folgen

Unternehmungen, auf beren Belingen felbft bei DöUig freier £anblung§roeife niemanb

mit genügenber «Sidjertjeit rennen fann. $)er Herfudj, auf ityre 2Wöglid)feit Inn einen

ernftlicfcen (Einfall in $einbe«lanb aufzubauen, mürbe fidj fe§r ferner rächen. ®efd)tef)t

eine folaje Sanbung, fo ift e$ bte erfte Aufgabe ber gelanbeten Xruppen, fia? einen

gefaxten §afen ober eine gefajüfcle töeebe gu fufcern. $>ajj biefeS in bem englifäen

OKanöDcr ni^t gefa^en ift, lag an ber Slrt ber «ufgabe, $ätte aber trofcbem roobl

ba$ erfte 3iel be« Generals ftrend) fein müffen.

v. ü.
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Pif rnglifdieit IHagna^tnrn aus Inlajj irr flrfdjirgung rinn: rnglifdjrn fifdjn>

flotte biirdj baö rufpfdjf II. p\\$fät ©efrijaioJicr in irr Üwbfee

am 21. ^fifoßer 1904.

(Mit 1 «artenffijjc.)

Die Vorgänge in ber 9?orbfee am 21. Oftober naa)t« jwifchen bem auf ter

«u«reife naa? bem oftafiatifäen $rieg«fd>auplafce beftnblicfcen ruffifa)en IL pagififttjen

©efchwaber unb einer großen englifajen gif^erftotte au« $mll, bic auf bem Sübenbe

ber DoggeTbanf mit ©tt)leppnefefifa)erei befajäftigt war, finb fo befannt, baß fte über*

gangen werben fönnen. Der waf)re ©adjoerljalt ift nod> nia>t feftgeftellt unb rciTb

wol)l trofe ber internationalen Unterfudjung«fommiffion nie oöllig flargeftetlt werben.

Die (Erregung in (Snglanb beim SBefanntwerben be« unglürflitt^en SBorfall« mar eine

fe^r große, treffe unb SBolf oerlangten cnergifdje 3J?aßnahmen ber ^Regierung, bie

einer ßrieg«erfläTung an Oiußlanb gleidtfamen. Die Regierung fdjien einen Äugen*

blief bem Drängen be« üßolf« nid)t wiberfteljen ju wollen, behielt aber in ©irflidtfeit

ibre $Ruf)e, fo baß eine friebltaje Beilegung be« 3roifd?enfall« al« gefi$ert angefe&en

werben fann. £eil« um ba« 93olf gu beruhigen, teils um für alle ^älle vorbereitet

gu fein, würben aber bie im Dienft befinblidjen ®ef$waber unb ©d>iffe in ber

£>etmat unb bem 3Rtttelmeer jujammenge^ogen, um bem ruffifd)en Öcfdjwaber gegebenen*

fall« ben ©eg su oerlegen, fowie bie Qnbienftftellungen mehrerer ©djiffe oorbereitet.

Daß bie ÜRaßnafymen planmäßige gewefen feien, wie Tie im ^alle einer wirflidjen

ÜJJobilmadjung erwartet werben müffen, fann allerbtng« nidjt gejagt werben. Dafür

trugen fie ber augenblicfliö)en DiSlofation ber ©treitfräfte Meinung unb wirften fo

fajneller unb beffer al« bie Durchführung einer regelrechten ÜRobilma^ung. ©<f)lüffe,

wie ber englifdje Stufmarfch bei &u«bruch eine« Kriege« erfolgen wirb, laffen ft<^ be«;

halb au« ben ©chtff«bemegungen nicht machen, bie 3ufammenfefcung ber $>auptgefa)waber

bei Gibraltar unb ^ortlanb war fogar fet)r wenig einheitlich.

I. Die Di«lofation ber in Dienft befinblidjen Ijeimifttjen unb flWittelmeer*

©eejtreitfräfte am 22. Oftober.

1. Die Home-ftlotte lag mit 2tu«naf>me be« ?inienfa>tff« „Xriumph", ba«

Sur Reparatur in "^ortSmouth war, in (Sromarthö, Oftföfte ©chottlanb«, unb foüte

bort bi« $um 28. Oftober bleiben.

2. Die Äanalflotte war auf bem ffiege nach (Gibraltar, wo fie jur Teilnahme

an ben ^eftung«frieg«übungen am 24. Oftober eintraf.

3. Da« $eimif$e ftreu^ergefajwaber war feit bem 2. Oftober aufgelöst; bie

©(hiffe lagen jur Reparatur auf ben SÖerften unb foüten erft «nfang Dezember

wieber fahrbereit fein.

4. Die 9u«bübung«freujer ber Naval Reserve waren an ihren ©tatton«*

orten, bie XorpebobootögerftörerflottiUen lagen in bem 9u«rüfhing«hafen ^ortlanb unb

wedjfelten junt leil SJoote au«.
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5. Die ü)?ittelmeerflotte war mit bem ©ros ber ©djiffe im Äbriattfa^en SJÜeerc

in i>enebijj (£inienfd)iffe „ißulwarf" P, „£onbon", „2J?ontagu", „SJenerable" h.

„Duncan", „Sllbemarle", Äreujer „©act&ante" A, „fturiouä", „Pioneer", „^Janbora",

2 Sorpebofanonenboote). $n »ftatfwS (@riert>enlanb ) lagen bie tfinienföiffe „^rinee

of 2Bale8", „<£ornmalli§", bie flteujer ,.93enuS" unb w ty>ramu*"; in (Sorfu bie

Stnienfdnffe „^ormibable", „^TTefiftible", ber treujer „ÜNineroa", in ÜWalta bie

Öinienfanffe „Queen" unb „^mplacable", ber ^anserfreujer „Slboufir", in ©ibraltar

bie Äreujer „(guffolt", „tfancafter", „Diana". Die Sorpebobootsaerftörer waren

$um £eil in WMta, jum leil in ben grietyfäen ©ewäffern. %n (Gibraltar waren

1 lorpebobootSaerftörer unb 9 Sorpeboboote für bie freftungSfriegSübung in Dtenft

gefteöt worben.

II. Die 3"fammcn 3 ie ^ un9 *tr ©efajroaber unb in Dtenft befinb*

lidjen ©djiffe.

1. Die 5£orpeboboote ber ruffif$en flotte fohlten in fran$öfifdjen £>äfen unb

gingen bann nad) Sanger, bie Äreujer ergänzten in ©reft unb an ber fpanifdjen 9lorb»

weflfüfte Äoljlen aus Äofylenbampfern unb bampften bann nadj bemfelben $lafce. Das
ÖinienfdjiffSgroS fam am 26. Oftober in unb cor bem $>afen »on SBigo an, um $ier

ftoblen überzunehmen.

2. Die Sßadjridjt oon ber 33efd}iejjung ber ^tfdjerflotte fam am 23. Oftober

naa) Gnglanb. Die erften 53cfe^Ic mürben anfajeinenb am 25. Oftober an bie ^fotte

abgefanbt. Die II. Dioifion bampfte bann am 27./28. Oftober weiter nadj 'Xanger,

wentgftenä ging bie Home-^Iotte am 25. Oftober sunädjft nad) bem neuen flotten*

ftü|punft im ^trtty of ^orth in ©ee. Die 2Wittelmeerflotte erhielt ben SBefetyl anfdjeinenb

bei ber ftnfunft in ^tume unb $ola am 26. Oftober.

3. ©ntfpredjenb ben beiben 2RögUd)feiten, baß bie rufftfdje flotte ben ffieg nacb

©üben fortfefcen ober roieber naaj Stufclanb jurütffefjren fönnte, mürben bie £>aupt*

ftreitfräfte in (Gibraltar unb ^ortfanb fonjentriert, unb gmar in einer (Stärfe, bie

jebem ber leite im (Jrnftfafi ben (Jrfolg gefidjert hatte. ©ine ftarfe ßreugerbtotfion

übernahm bie SSemadjung beS in 23igo tiegenben ruffifdjen fttottengro«.

4. Die Bewegungen ooüjogen fid) bementfpredjenb folgenbermafjen:

a) Die fc&neüe Dioifion ber Home-ftlotte (3 ©djtffe) mit ben &reti£ern

(2 ^anjerfreujer unb 2 gefd)üfete flhreu^er) oerließ am 28. Oftober ben

^irtt) of t^ortf; unb ging nad) ^ortlanb; bie langfamere Dioifion folgte

nadj ber Äoljtenerneuerung am 31. Oftober. Die 6 Äuöbilbungöfreujer

ber Naval Reserve unb baS $inienfd)iff „Üriumplj " fammelten fidj eben*

bafelbft. Die 3 Sorpeboboot^erftörerflottiaen traten jur Home-^totte

unb würben bur# bie $u SSerfucfcSfaljrten in Dienft befinbliajen $oote unb

bie lenber um 11 3erftörer oerftärft.

b) Die Arbeiten an ben ©Riffen be« h«mifä«i Äreujergefa^maber« würben

befa^Ieunigt, boa) fonnten Anfang 92ooember erft 2 ffreujer in ^ortlanb

fein. Die 93ereitfteltung ber übrigen würbe mit abne$menber (gpamumg
mieber oerlangfamt unb war erft gegen SWitte 9looember beenbet.
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c) 3n Gibraltar füllten alle (griffe ber Jüanalflotte aunädjft ffotyen auf unb

matten gefechtsbereit. 2 ?inienfä)iffe unb 1 ßreujer freugten bis gut

«nfunft ber 2. Dioifion ber ruffifajen flotte in Sanger am 29. Oftober

im weftlidjen Gingang ber ®ibraltarftraj?e, ein Äreuger („Diana") über*

naljm bann bie $eroa$ung in Sanger. Slm 28. Oftober ging eine

Äieugerbhnfion au« ben ^angerfreugern „©uffolf", „ßancafter", ben

großen ßreugern „fcnbtymion", „S^efeuS" unb „$ermeS" gunät&ft bis (Sap

©t. SSincent, bann bis Söillagarcia, um bie 4 in SBigo gurütfgebliebenen

Sintenfdjiffe unter Slbmiral föofjeftwenSfö gu überwachen. Dort trafen

fie am 30. Oftober ein. 2lm 1. 9Zooember fliegen gu iljnen nodj ber

^Jangetfreuger „SBacdjante" P (Äontreabmiral ©alfer), ber üon $3enebig

über 3Ralta unb Gibraltar fam, unb ber große ftreuger „Doris".

d) Die in ben abriatifdjen unb griedjifdjen ®ewäffern befinblidjen ©d}iffe ber

SDiittelmeerflotte fammelten fid) in SWalta; baS lefete ©djiff traf am
30. Oftober bort ein. 85on bort ging gunädjft „Oueen" am 27. Oftober

mit 9 STorpebobootSgerftörern nadj Gibraltar ab; oon ben lefoteren mußten

7 — 30Sm-53oote — wegen f$ledjten JöetterS ober Äolltfion umfetyren,

nur 2 $3oote ber neuen River-Älaffe fonnten burd^alten.

?lm 29. unb 30. Oftober folgten nocf> 5 Sinienftyffe, „Sllbemarle" A,

„Sonbon", „ftormibable", „ÜRontagu", „^rrefiftible", baS Sorpebobegleit*

fäiff „geanber" fowie 6 SorpebobootSgerftörer. ©te erreichten (Gibraltar

am 1. bis 3. 9looember mit §lu§iiaf)nie eines j£orpeboboot$$er|"törerS.

Die übrigen ©djiffe ber Üßittelmeerflotte blieben unter bem $lotten$ef

Sbmiral Domoile in 2Mta. DaS tfinienf^iff „^mplacable" unb ber

$angerfreuger „Hboufir" befanben fidj anfdjeinenb in Reparatur.

e) Die ©a}iffe beS fübatlantifcfcn ©efdjwabers, bie in Palmas gur SBeobadj*

tung ber ruffifdjen §ilfsfreuger gewefen waren, gingen naa) ©ierra 8eone.

f) SSon ben einzelnen faljrenben ©Riffen würben baS Sinienfduff „ßonqueror",

«rtiflerie^enber, nacb <ßortlanb gefaxt, baS Äabettenfa)ulfd)tff „Aurora"

oon Palmas nad) §au|*e gurfiefgerufen, baS ffabettenfa)ulfdnff „3fiS", bie

auf ber $etmreife befinblidjen <Scr>iffe „fflingarooma" unb „iöoomerang",

bie ©d)iffsjungenfd)ulfd)iffe „Cleopatra", „3ttebufa" in Deoonport, baS

©d)iffsiungenfa)ulfa)iff „(Salltope" in ^ortSmouty gurüefge$alten; biefe brei

lefeten, um 3J?annfa}aften für anbere ^nbienftfteüungen oerfügbar au haben.

g) Der Äreuger „SfyimeS" ging mit 3 Unterfeebooten nad) Dooer; boeb

hatte biefe Weife anfdjeinenb mit ben Vorbereitungen nichts gu tun.

HI. SReuinbienftftellungen unb fonfiige 2flobümachungSmaßnahmen.

1. «uS Änlafj beS 3wifa)enfaüS würben nur ber ^angerfreuger „©utle»*

am 29. Oftober — bie ^nbienftftellung auch biefeS ftreugerS war bereits früher für

ÜRttte SRooember beabftdjtigt — , unb 1 lorpebobootSgerftörer neu in Dienft gebellt.

Der ^anserfreuger „^ogue" ftetlte planmäßig am 27. Oftober in Dienft, um bie

„Greffö" auf ber oftafiatifdjen Station abgulöfen. «Ue brei @a)iffe würben ber
*
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Home-ftlotte in ^ortlanb überwiefen. Die bea bftebtigte ^nbienflftellung bon a#t

2otpebobooten in ^ortSutouth unterblieb.

2. ©in Seil beT in ber Fleet Reserve befinbüdjen ©tttffe foll nadj einigen

ittadjrittjten inbienftftellungSbereit gemalt unb befehlt worben fein:

a) in Deoonport: bie ^inienfe^iffe „§owe'\ „§oob", „$enbow", bie Kreuzer

„SuWoer" unb „<8lafe";

b) in $ort§mouth: ba« Öinienfthiff „GanopuS", bie Streuer „ffing Sllfreb",

„ßumberlanb", „(Suropa", „©partiate", „^ntrepib";

c) in Ghatham: ?

SBa^rfäemlidj ift biefe SWaferegel angeorbnet worben, aber beim 9ta(hlaffen

ber Spannung nicht jur Ausführung gefommen.

3. 3n Gibraltar fanben anbere ^nbienftfteUungen, al« für bie geftungS*

triegSübung bereits borgenommen waren, nicht ftatt.

4. Die £>afenfperren bon Üttalta, Gibraltar, $ortlanb würben borbereitet,

ob fie mit »uSnahme berjenigen in Gibraltar ausgebracht würben, ift gweifelhaft.

5. ©n Jruppentransportfchiff unb eine für ©ierra ßeone beftiramte Äom*
pagnie Pioniere mürben gunäöjft in ©ibraltar feftgehalten. Die £ran$portbampfer

festen fpäter unter ©Sforte bie Weife nach ©nglanb foTt. $n SUberföot foU eine

33erftärfung ber ©arntfon oon Gibraltar vorbereitet worben fein.

IV. Überwachung ber ruffifchen flotte.

1. 9lach bem am 1./2. 9iooember ungefähr beenbeten Stofmarfch ftanben jur

Überwachung ber ruffifchen flotte ober ^um etwaigen Crmfdjreiten gegen biefe bereit:

a) in $ortlanb: 9 gimenfehiffe, 6 ^anaerfreuaer, 8 geföüfcte ffreujer,

35 £orpeboboot*aerftörer unter bem Oberbefehl beS 93i$eabmiralS ©tr

«. Ä. SBilfon;

b) in 33illagarcia ober bor 33igo bis nach £ap ©t. Vincent: 3 ^anjer-

freuger, 4 gefchüfete Äreujer unter bem $öefet)l beS ftontreabmirals ©alfer;

c) in ©ibraltar: 14 Sinienfchiffe, 3 gefdjüfcte Kreuzer, 2 Kanonenboote,

8 ÜorpebobooWjerftörer, 9 Üorpeboboote unter bem Oberbefehl be« 95i^e«=

abmiralS ?orb SöereSforb;

d) in 3ßalta: 6 ßtnienfehiffe, 1 ^an^erfreu^er (?), G gefdjüfete Kreuzer,

3 Kanonenboote unb 16 ÜorpebobootSjerftörer unter bem Oberbefehl be*

Äbmirals <5tr (Sompton Dombile;

e) in $ort <Saib: ber auf ber «unreife nach Dftinbien beftnbltche Äreujer

„§ermione".

2. Die ruffifche flotte war am SWorgen bcö 1. Ülooember folgenber*

mafjcn berteilt:

a) in SJigo: 4 Sinienfchiffe unter SJijeabmiral SRofjeftwenStü;

b) in Janger: 3 Sinienfdjiffe, 2 $anjerrreu$cT, 4 geföüfete fireuger unter bem

Oberbefehl beS flontrcabmirals 0. ftölferfahm;

c) in Algier: 7 SorpebobootSjerftörer.
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3. SBon ben engltfd>en £reu$ern in SBiUagarcia ftanb einer jur «eobafyung

nor SBigo bei ben ete$<3nfeln, lief ab unb $u aua? in SBtgo ein. Die gefd}üfcten

Äreujcr bicnten oor aflem $ur Wac&riajtenübermittlung naa? ben in ber ©trafje oon

Jkslokation. der englischen gefechtsbereiten Streitkräfte

im. Mttebneer, in der Ost Manne . invJOmal . sowie des russischen

I. pazifischen Geschwaders anv /. November T30^.

I. tmahsdif Streitkräfte- : &J,üuense?uM , /Olimzertr., Voesch.-Xreuzer, 5J6monen.

boote . 52Torptdabootsrerstorer, 9Torpedoboote

a>. Tbrdand

.

3 JjinitrLSchxffcs

6 Ihnzerkreuw

8 Gtsch . Xrtu-xer

35 Tbrpedobootsttrstörtr

h. TorViffo.

3 Ib/vxerkreux*r

V Gtsch JCrnaw

C. in Gibraltar-.

& Linienschiffe.

3 Gesch.:JCneurer

2 Xmwneriboote.

5 Tbrptdobootsvrstortr

3 Ibrpedoboote.

ä. mJtiafta...

6 Linienschiffe

7 Btnz&rkreuzer (?)

6 Gtsch* JCreuxer

3 JCancntnbooU

tO iprprtivoceti Zi - ssortr

1. Ibtssisthe Streitkräfte .

a. yigo.

9 Linienschiffe.

b. Tanger.

3 Linienschiffe

Z Jhnzerfcrcwzer

*t CfjcA: Jtrtuzer

c. Algier.

7 Torpedobootszerstörer

(Gibraltar ftänbig patrouiflierenben jroei Öinieni'djtffen. ?efetere gelten burdj I)epefdjen*

boote unb $unf|pruü)ubermittlung bie $erbtnbung mit (Gibraltar unb Sänget aufregt

$or langer felbft lag ein großer gefaxter Äreuaer.
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4. Das auslaufen ber ruififd>n ©djiffe aus Vigo am 1. ftooember 8 U$r

oormittagS würbe anfdjeinenb nur gufäflig oon bem getabe oon (Gibraltar nadj

Viüagarcia fommenben ^anaerfreujer „Vacdjante" bemerft. Die ftadjridjt war

1. 9iooember mittag« in (Gibraltar unb fam fef>r überrafü)enb. 9todj ben SBeröffent*

Utfnmgen in ber treffe würbe in englifdjen Greifen angenommen, ba§ bie wer ruffifdjen

©d)iffe fo lange in Vigo bleiben fottten, bis bie ©djulbfrage feftgeftellt fei, b. Ij. bis

bie ein$ufefeenbe internationale ftommiffion t^re Unterfudjung abgefdjloffen fjabe. ^n
ruffifdjen Greifen würbe bie Vereinbarung jeboä) fo aufgefafjt, bafj ein Verbleiben in

Vigo nur fo lange nötig fei, bis ber ruffifdje Slbmiral bie Unterfud)ung abgefdjloffen

f>abe, weldje Offiziere für ben Vorfall oerantwortliä) feien. StlS bie ruffifdje Dioifton

nad) Äusfdjiffung oon oier Offizieren Vigo oerliefj, entftanb in ©nglano eine grojjc

(Srregung; man warf ber ^Regierung ju große 9iad)giebtgfeit oor.

ö. Huf bem ©ege oon Vigo nad) Sanger begleiteten fünf englifdje &reu&er

bie ruffifdjen ©djiffe; ber $anaerfreu$er „?ancafter" folgte fogar bis auf bie föeebe.

6. Die oon langer nadj Algier abgetjenben ruffifdjen Sorpeboboote würben

oon einem gefdjüfcten ßreujer ( rf
^riS

M
) burd) bie ©trage oon Gibraltar eSfortiert

7. Der Äbmarfd) ber ruffifdjen ^lottengroS oon langer nad) Often unb

iikften am 3./5. 92ooember beenbete ben ÜberwadjungSbienft. 9Jad) ©cften gingen unter

Vigeabmiral töofjeftmenSfo. ö SMnienfdjiffe, 2 tyinjerfreujer unb 1 gefdjüfcter ftreujer,

wä^renb bie übrigen ©djiffe über bie ©uba*Vudjt ben ffieg nad) ^ort ©aib nahmen.

$lm 9. 9fooember fam bereits bie II. Dioifton beS ftanalgefdjjmaberS jur

Seilnaljme an ben (SmpfangSfeierlid)feiten ju ©fjren beS Königs oon Portugal in

^ortlanb an. Die Home-ftlotte übte am 7. 9iooember im «anal; aud) bie Übung

fdjeint meljr mit ben (Empfangsfeierlidjfeiten im 3ufammen$ange ju fte^en.

V. 3ttafenaljmen zur Verforgung ber ftlotte mit ßofjlen.

1. Die »o^lenanläufe unb bie G^arterungen oon Äo$lenfd)iffen finb im 55er*

IjöltniS $ur ©tärfe ber aufammengegogenen flotten geringfügig. $n ben erften Jagen

ber ©pannung jwifdjen bem 27. bis 29. Oftober würben in ©arbiff 13 Äo^lenbampfer

mit einem QtefamtlabungSraum oon 35 000 bis 40 000 Sonnen für Gibraltar ober

«Malta gemartert, unb jwar:

8 Äofclenbainpfcr gu 2200 bis 2800 Sonnen,

2 * * 3300 bis 3700 *

2 * über 5000 Sonnen,

1 * gu 1800

infolge biefeS VebarfS an ©djiffsraum ftiegen bie ftradjten für ben 27. unb

28. Oftober oon 5 ©djilling auf 6 7» ©Willing pro Sonne, fo bafc ber Äbmiralität

eine Mehrausgabe oon runb 3000 $funb ©terling erwud)S.

2. Von ben unterwegs befinblidjen tfoljlenlabungen würben einige aufgefauft

unb nad) (Gibraltar birigiert. Die flatyl ber Dampfer ift nid)t befannt; oon (Gibraltar

würbe nur bie Änfunft eines foldjen Dampfers gemelbet. Die „SimeS" fd)ä$t bie

Mehrausgaben ber Äbmiralität für bie ftoljlenoerforgung auf 10 000 bis

15 000 $funb ©terling, oljne bafe «nfäufe bei ben Kohlengruben gemadjt würben.
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VI. Vefprectjung.

1. Die SWafenahmen ber englifdjen Äbmiralität unb bie ©ctjnelligfeit ihrer

Ausführungen feitenS ber beteiligten ©eeftreitfräfte mürben in ber englifcben treffe

lehr gerühmt, hierbei machte ftch mit ^Hec^t ein gemiffer ©folg über bie politifdje

9ftacht bemerfbar, bie (Snglanbs flotte auf allen Djeanen auszuüben imftanbe ift, eine

SWac^t, bie bem oölferrechtlichen ©egriff oon ber ©ee als Allgemeingut aller Nationen

einen etwas ttjeoretifchen Anftrich gibt, ©nglanb führt eine feljr etngehenbe Kontrolle

über bie Bewegungen frentber ©chiffe unb wirb ftets in ber Sage fein, währenb ber

einem Kriegsausbruch oorhergeljenben ©pannungSperioben feine Äriegdfdjiffe fo ju biri*

gieren, bafc fte beim Ausbruch ba flehen, wo ber erfte ©djlag fallen mufo unb foll, b.

nahe an ber flotte beS ©egners. Alle Bewegungen biefer werben, abgefehen von

ben Äabeloerbinbungen, burdj englifdje Ärtegs) drifte überwacht'(shadowed) fein.

2. ©er bie englifcfjen üorfjergefchilberten ©chiffSbewegungen einzeln oerfolgt,

bem werben bei ber plöfclicheit Überrafajung bie ÜJtofcnaljmen ber Abmiralität nicht fo

Mar burdjbadjt erfcheinen, wie bteS bei einer oorhergehenben ©pannungSperiobe ber

ftall fein wirb. Die ®rünbe hierfür fm*> nid)t fdjwer ju finben, fie liegen lebigltch

in ber parlamentarifchen SRegierungSform. ÜJton wirb taum fehlgehen mit ber An*

naf>me, ba& bie Regierung im erften Augenblitf gar nicht foweit gehen wollte, fonbern

fich erft burct) bie erregte SolfSftimmung bap »eranlafct fah- ©ne fötale Annahme

fteljt auch mit bem weiteren ©ang ber Berhanblungen mit föufclanb im ©inflang. ©ine

Regierung, bie fidj ihrer Verantwortung bemufjt tfi, war fia) com erften Augenblitf

an tlar, bafj aus bem 9iorbfeeoorfatt nur bann ein Ärieg entfpringen fönnte, wenn

bie ruffifa)e flotte wtrfflch abficbtlich bie engltfchc fttfcherflotte befdjoffen hätte. Die

Unwahrfcheinlichfeit einer folgen §anblung }u erfennen, ba$u beburfte es feines be*

fonberen ©charfblicfs, naajbem ftugtanbS Beftreben, mit ©nglanb auf gutem ^ufje gu

bleiben, in ber ftriegSfonterbanbenfrage tlar jutage getreten war. 2Rit bem ©äbel

würbe etwas ftarf geraffelt, um bie (Gemüter beS BolfeS ju beruhigen unb baS <Hn

fehen ber Regierung im 35olfe nia)t $u untergraben; an eine ernftliche ÄriegS*

möglichfett hat wohl fein englifdjer Staatsmann geglaubt

Diplomatifch ift ber Vorfall gefdjicft auSgenufct worben. Dura) Einnahme ber

guten Dienfte ftranfreichs, eine SBerftänbigung mit ber rufftfdjen Regierung ju erzielen,

^at man bem ©elbftbemujjtfein beS franjöfifajen VolfeS feljr gefctjmeichelt, unb es ftch

nä^er, bem ruffifa^en 93erbünbeten ferner gebraut. Die SBerhanblungen in ber

frangöftfchen Äammer über baS engltfa>franaofifche Abfommen hätten ju einer anberen

3eit faum $u bem ergielten töefultate geführt.

3. Die mititärif<hen ÜRafenahmen fönnen baher nur im Sia)te ber fte

beeinfluffenben inneren unb äu&eren ^Jolitif betrachtet werben; fie laffen, wie bereits

erwähnt, feinen Schlug auf ben «ufmarfch unb bie ÜÄobilmachung ber flotte im

(Srnftfall gu. Die gur 3ufammenjiehung ber flotten an ben ÄonjentrationSpunft gc*

brauchte 3eit wirb im (ErnftfaU fürger fein. @ine Home -flotte in ber ßromartu«

5öua)t wirb nicht aa)t läge brauchen, um in ^ortlanb fchlagfertig ju liegen, ftür

bie ^erfteüung ber ©chlagfcrtigfeit eines in Dienft befinblichen (Schiffes im «uS*

rüftungshafen fa>einen, nach bem Aufenthalte ber ©chiffe in 3Jialta ju urteilen, 36 bis

48 ©tunben erforberlich gu fein.
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4. 9lodj ein Umftanb oerbient ber (frroäljming : Obgleid) bic fpanifdje 9ie=

gierung fcincrlci 9?eutralität$regeln über bte SlufcntfyaltSbauer bcr ftriegö|d)iffe bcr

Äriegfüfjrenben in ben £)ären unb bic SJerforgung mit flofjlen crlaffcn tyatte, mürben

ben ©Riffen in 93igo ftofjlen bte 311m nädjften §afen aunädtft oermeigert, eine sJßaB s

regel, bic bi^er nur bte engliföe Regierung für if>re §äfen unb ©eroäffer an-

georbnet f)at.

ö. Die (Sdjlufefolgerung aus bem SBorftefjenben lautet: Der Vorfall auf ber

Dogger*93anf am 21. Dfto&er ift, fomeit ©nglanb in SBetradjt fommt, me^r 00m
politifa>n als Dom mtlitäriföen ®efta)t$punfte aus intereffant unb lefjrreia). dt reif)t

fta) in biefer £>infia)t Dielen anberen (Sreigniffen im rufftfi>=japanif^cn Kriege an.

v. U.
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2)ie im Ottobert)eft ber „aWartnc^unbf^au" oeröffentlichte ©tubie über bie

ftnansieüe Seite beS ruffifü>iapanifchen ffrtegeS tonnte, ba bie 2)inge noch im oollen

ftluffe ftnb, ein abfchließenbeS «üb nicht geben. $ie inzwischen oerfloffenen zwei

ÜHonate ^aben ben ffrieg feinem Slbfchluffe faum nät)er gebraut. Xrofcbem ift es

oielleicht nic^t ot)ne ^ntereffe, baß bie ©tubie von #eit ju #ett burch baS föegtftrieren

ber weiteren Gntwicflung auf bem Iaufenben gehalten wirb. Außerbem erfcheint es

mir geboten, auf einzelne Sinwenbungen, bie gegen meine $)arftellung im Oftoberf>eft

erhoben worben finb, in ftürze zu antworten.

I.

2US ich es übernahm, für bie „äMarine*$Runbfchau
M

einen Äuffafc über bie

finanzielle ©eite beS ruffifdHapanifchen ÄriegeS zu fdjreiben — einen Äuffafc, ber bem

Orte feines (SrfcheinenS entfpreajenb in erfter föeihe baju beftimmt mar, einem t>or*

wiegenb aus ©eeoffijieren beftetjenben tfeferfreiS ein 93ilb oon ber finanziellen S3or*

bereitung unb Durchführung eines mobernen Krieges ju geben —, war ich mir wohl

bemüht, baß meine Beurteilung ber ruffifchen Finanzen in $)eutfchlanb oon mancher

©eite lebhaften SBiberfpruch erfahren würbe. ©chon aus ^ntereffe an ber ruffifchen

SährungSreform hatte ich bie ruffifdje ftütanzpolitif feit einem ^ahwhnt mit einiger

«ufmerffamfeit »erfolgt, ohne mich aoon überzeugen tonnen, baß bie fajarfe unb

teilweife ieibenfehaftliche ftritif biefer ^olitif, wie fie in Deutfajlanb wiffenfchaftlich

unb publijiftifch baS 3<lb befjerrfdjte, in ihren §auptpunften berechtigt fei. Qc$ ^abe

ftets ben leitenben ©ebanfen ber neueren ruffifchen ftinanzpolitif für unbebingt richtig

gehalten: baß nur eine mit eiferner ©trenge burcfoufüljrenbe flonfolibierung ber (Staats*

finangen unb ©Raffung einer gefia)erten 2Öät)rungSgrunblage bem ruffifchen Steide

bie ©rhaltung unb ben Ausbau feiner politifcben 9Wachtftetlung unb baS g-ortfehreiten

5u erhöhter wirtfdjaftlicher SeiftungSfähigfeit unb 2Bot)lfat)rt ermöglichen werbe; aus

biefem ©efidjtspunfte t)eraus t)abe ich es oerftanben, wenn bie ruffifchen ^inanjminifter

jur (Erreichung it)reS $ieleS ber (Segenwart große haften unb Opfer auferlegten.

3GBcr nur biefe Opfer fiet)t ober wer baS $iel für eine Utopie t)ält, mag über bie

Tuffifche ^rinanzpolitif ber legten zwei Jahrzehnte ben ©tab brechen. f£ür meinen

Sluffafe fam es jeboch nicht auf eine DiSfuffton über bie flftidjjtigfeit beS Prinzips an,

fonbern oielmehr auf bie Satfrage, in welchem Umfange ber ruffifchen ^inanzpolittf

bie ^Durchführung ihres Programms gelungen ift, mit welcher finanziellen Lüftung

SRußlanb in ben Ärieg eingetreten ift unb wie fidj biefe Stiftung im bisherigen 35er*

laufe beS Krieges bewährt hat«

weiß, auch biefe reine Xatfrage fteht nicht außerhalb jeber Anzweiflung.
sÄber bie „flWarinesföunbfcbau" war nicht ber Ort, um jebe einzelne Slufftellung über

bie ruffifchen Finanzen burch eine Siberlegung ber hier ober bort gegen bie flu*

oerläffigfeit bes Zahlenmaterials ufw. erhobenen (Jinwänbe rrttifch zu erhärten; baS gleiche
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hätte ja auch funfichtlich ber iapanifchen ftinangen gefdjehen muffen, unb ausbeutete
fchriftenartifel bon ohnehin ungewöhnlichem Umfange wäre auf btefe SÖeife ein bicfeS

93uO) geworben. 3$ fonnte alfo nur in großen £ügen ein ©Üb geben, wie ict) es

auf ®runb meiner Unterfuchungen oor mir felbft gu oerantworten vermochte.

Die 9cotroenbigfeit, gewiffermaßen al fresco gu malen, b^at nun freilich ben

9cadjteil im (befolge, baß ict) iefct eine föethe oon ©inwenbungen gu b^Ören befomme,

benen bei einer minuttöferen unb ausführlicheren Darftellung oon vornherein bie ©pifce

blatte abgebrochen werben fönnen. Da mir bei metner amtlichen unb alabemiicfcen

£ätigfeit bie 3"t fehlt, einen gweiten umfangreichen Auffafc als polemifche SBegrünbung

beS erften gu fdjreiben, will ich mich wenigftenS über einige fünfte, in benen eine roeitere

Aufflärung erwünfcht fein mag, fo furg roie möglich äugern. Dabei barf ich es mir

wohl erfparen, auf bie i^nftnuation eingugehen, al« ob ich mich in meiner Beurteilung

ber finanziellen SBerhältniffe föußlanbs unb Japans burdj meine amtliche «Stellung

habe beeinfluffen laffen. Weine amtliche Stellung ift bieientge eine« Referenten für

wirtfdjaftliche Angelegenheiten in ber ßolonialabteilung beS Auswärtigen Amtes unb

b^at mit unferer auswärtigen ^olitif, infonberheit mit unferen öegiequngcn gu 9hiß*

lanb unb $apan, nicht baS minbefte gu tun. Weine oorgefefcte öehörbe hatf ba es

ftch um eine rein mtffenfchaftltche Arbeit ^anbelle, oon bem Inhalt bes AuffafceS t>or

ber ^ublifation feine Kenntnis gehabt.

#unächft will ich auf ben ©nwanb eingeben, ich h<w* oie amtlichen rufftftfien

Angaben in ben Berichten ber ffleichsfontrolle unb ben ©ubgetberichten beS frinang*

minifterS an ben 3a**n unbefehen al$ richtig angenommen, roäb/renb boct) bon anbever

©eite biefe Angaben allerlei Ausfüllungen erfahren hätten. 3$ muß aöerbingS

gugeben, baß es mir ebenforoenig rote anberen Außenfteljenben möglich ift, bie amt*

liehen ruffifchen Qatytn als ffledjnungSrebifor gu fontroUieren unb gu beföwören; ich

gebe weiter gu, baß in ben ruffifchen 93ubgets unb £>aushattsüberftchten manche UnHar*

heiten enthalten finb unb baß roieberholte Änberungen in ber Aufmachung ber CrtatS ben

Überblicf nicht gerabe erleichtern. 2lber auf ber anberen Seite fjat bie ^Betrachtung

ber ruffifchen £>auShaltsüberftchten für eine fortlaufenbe Diethe bon ^ah*«* im 3U*

fammenhalt mit geroiffen unzweifelhaften unb greifbaren Anhattspunften mir bie Über»

geugung oerfchafft, baß minbeftenS im großen gangen bie ruffifchen Angaben als gu«

berläffig betrachtet werben fönnen. Wan fann eine 93ilang mit Ausficht auf ©rfolg

vielleicht für eine befchränfte Angahl bon fahren fälfctjen, aber bte Stufrechterhaltung ber

2äufcfjung wirb mit jebem $ahrc f<hwteriger, unb fct)Itef5ltci? mufj es fich an irgenb

einem fünfte berauSfteüen, baß bie fingierten Wittel nicht oorhanben finb.

©o gibt es „Kenner", bie jeben mit einem mitleibigen fächeln betrauten,

ber an baS 2Jorhanbenfetn beS „freien SBeftanbeS" ber ruffifchen föcichSrentet,

biefeS SBrennpunfteS ber ruffifchen fttnangwirtfehaft, glaubt. Diefer „freie öeftanb"

hat ieboch — abgefehen bon ber aus ber Äontinuttät ber (Etats für feine ©ere chmmg

fich ergebenben Kontrolle — gerabe in ben erften Wonaten beS gegenwärtigen ÄrtegeS

feine ttjeifteng nach meiner Anficht eoibent bewiefen. föußlanb hat bie tfriegSloften

gunächft auf blefen ©eftanb angewtefen unb fte {ebenfalls bis SDKtte STOai, bem 3ett*

punft ber erften Kriegsanleihe, gang borwiegenb aus biefem 59eftanb gebeert; forocit

bie ruffifche iReichSbanf in Anfpruch genommen würbe, erflärt fich *>as aus ber §eran*
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gietmng beS „freien BeftanbeS", oon beffen £öt)e aud) baS (Guthaben ber öletchsrentet

.bei ber Bant naturgemäß in gewtffem ®rabe abhängig ift; anbere ßriegSeinnahmen

fomtnen überhaupt nia)t in Betracht. Senn ber „freie Beftanb" nicht in beträchtlicher

^>ö^e oorhanben war, womit b>t bann föußlanb bie fet)r erheblichen flößen ber brei

erften ÄriegSmonate beftritten?

Ähnlichen 3weifeln, wie ber freie Beftanb ber fteia)$rentet, begegnen aud) bie

großen Üb erf djüffe beS orbentlichen <£tatS. Aber auch hier fehlt es neben ber

fontrollierenben Beobachtung ber aufeinanberfolgenben JatjreSrechnungen nicht an greif»

baren AnfjaltSpunften. 2ttan braucht nur für ben 3eitraum oon 1886 bis 1904 bie

Vermehrung ber ruffifchen (StaatSfchulb ben außerorbentlichen «umgaben gegenüber*

guftellen, bie ber rufftfche ©taat naä)weisbarerweife geleiftet hat, insbefonbere für bie

AuSbefmung beS ©taatSbahnnefceS oon 4000 auf mehr als 30000 km. fluch wenn

man mit bem größten <SfeptigiSmuS unb ber größten Boriidjt gumege geht, fommt

man gu bem föefultat, baß fRußlanb in bem ermähnten 3eitraunt gang beträchtlich

mehr allein für ben Ausbau ber @ifenbat)nen ausgegeben haben muß, als bie gleich*

geitige Vermehrung ber ©taatSfchulb um etwa 1750 Millionen fRubet betrug. 3)agu

rechne man bie übrigen außerorbentlichen Ausgaben unb bie Xatfache, baß an bie

©teile ber <5chulb beS «Staates an bie Banf ein mehrere hunbert Millionen töubel

ftarfes ©uthaben bei ber Bant getreten ift. 3)aS alles bemeift, baß in ber $at feit

ber jweiten £>älfte ber 80er Jat)re ber orbentliche ©tat enorme Überfchüffe, bie neben

bem (JrlöS ber Anleihen gu ben außerorbentlichen Ausgaben oerwenbet werben tonnten,

abgeworfen haben muß. Xrofcbem fchreibt ein Äritifer meines AuffafceS im „Berliner

Sägeblatt":

„Die Überfchüffe, bie baS Drbinarium beS ruffifchen BubgetS aufmetft,

nimmt £>elffertä) als gegeben an, ohne auf bie Unfiart)eiten beS Bubgets einzugehen

unb ohne bie alljährlichen Berfdjiebenheiten in ber BudmngSmethobe gu ermähnen,

gtoei fünfte, auf beren Bebeutung oon anberer «Seite, gulefct oon ffiittfdjewSt» in

„(SonrabS Jahrbüchern" einbringlich hingewiefen wirb."

©ittfchewSfo, h«bt allerbingS in feinem febr grünblichen unb lehrreichen

Auffafee über „Bubget* unb ©teueroerhältniffe in töußlanb" bie Untlarhetten in ben

ruffifchen ©tatsüberftchten unb bie Beränberungen in ber afletfwbe ber Bubgetauf*

fteßung fyevoox; mie weit er ieboch entfernt ift, bestraft bie Überfchüffe beS orbent«

liefen etatS gu begweifeln, geht barauS h«roor, baß er fchreibt:

,
„Doch berartige Abweichungen finb fchließlich Sache fubjeftioer Anfchauung

unb oon geringem Belang im §inbtuf auf bie unbeftreitbare Satfache, baß bie

Söubgetorbinarien feit ©nbe ber 80er Jahre burdjgängig mit fehr ftatt*

liehen Überfchüffen abgefchloffen haben."

Die michtigfte Änberung in ber Bubgetauffteüung währenb ber legten 10 bis

15 Jahre ift bie in meinem Auffafc erwähnte (Sntlaftung beS außerorbentltdjen (StatS

burch Übernahme aller nicht unmittelbar probuftioen 3roet*en bienenben Ausgaben

auf baS Drbinarium; über bie Bebeutung biefer Änberung für bie Beurteilung beS

orbentlichen GttatS führt ©ittfehewstö. auS:

„Obgleich nun bie orbentlichen Ausgaben burch ben 3uwachS (oon früher im

außerorbentlichen ©tat eingeteilten Ausgaben) um biele Millionen jährlich gewachfen
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finb, fo fdjloffen btc ©ubgets bennott) befanntliö) mit gemaltigen Überfajüffen ab.

2Batyr$eit roaren bemnaa) bie ©nbergebniffe noa? ungleitfc günftiger,

als mte fie fi$ in ben 93eria)ten ber iRett^öf onttolle präventieren."

!ann meinen $>errn Sfritifer im „berliner Sägeblatt" übrigen* bapin

beruhigen, bafj in ben oon mir gegebenen Überfluten bie $iffern ocr SJeidjSfontroto

bereit« auf @runb ber Hoeningen ber 33udjung$met$obe, bie id) angebliä überfefai

ljabe, umgerechnet unb ridjtig geftellt ftnb.

ftreilidj ift es gutreffenb, bafc grofte Überfdjüffe im Orbinartum an ftd) noä

fein SöemeiS einer befonberS günftigen ^inan^gebarung finb, fonbern, baß biefe 3iffern

iljr „iRelief" erft burd) baS ©rtraorbinarium erhalten. Söenn ein (Staat in ben

aufjerorbentltdjen ©tat Ausgaben einfteüt, bie iljrer 9?atur nadj in ben orbentlid)en ©tat

gehören, fo fönnen baburdj etmaige Überfdjüffe beS orbentlidjen ©tats jur ^ar«

merben. SRufjlanb Ijat aber gerabe bas entgegengefefete ^ringip oerfolgt; es fudjt mit

einer Strenge, mie. faum ein anberer ©taar, ben ©runbfafe bura)gufüt)ren, bafc auf

ben aufjerorbentlidjen ©tat nur foldje Ausgaben gebraut merben, „bie ber ©ntnricfumj

ber ^Jrobuftiofräfte beS Sanbes bienlidj gu fein unb ben fünftigen Generationen burtf

ityre eigenen Erträge ©rfafc für bie ißelaftung gu bieten oerfpredjen." 9Benn bie

3)urdjfü$rung biefeS ©runbfafceS mitunter auaj burtfc bie tRotmenbigfeü größerer Äm"<

wenbungen für unoort)ergefe$ene ^merfe, g. 33. gur Sinberung oon Hungersnot, buraV

brodjen mirb, fo bleibt bod) bie Xatfadje befielen, ba§ bie ÄuSgaben beS aufjerorbent'

U$en ©tats gang übermiegenb für unmittelbar probuftioe 3roetfe erfolgen, \a bafe eint

töeit)e oon Ausgaben für probuftioe 3metfe, feit 1901 fogar bie Bufroenbungen für

bie SJerme^rung beS rollenben 3WaterialS ber ©taatsba^nen, auf ben orbentlidjen ©t*

gebradjt merben. ©in SBergleitf mit ber ftinangmirtfcfyift beS $eutfa)en 8ietd)e$ lie$t

na§e. ^n töu&lanb merben bie fämtliajen Ausgaben für §eer unb flotte, fogar für

§afenbauten unb &ijnU$e Anlagen, auf ben orbentlidjen ©tat gebraut unb au* laufenber.

einnahmen gebetft; bei und figuriert ein grojjer Xäl biefer SluSgaben auf bem auger^

orbentlidjen ©tat, auf ben für baS SRedjnungSialjr 1904 fogar ber fte^lbetrag fce

DtedjnungSjaljreS 1902 gefegt morben ift ! $n Ötuftlanb finb bie Sudgaben be* auger

;

orbentlidjen ©tats feit 1886 etma gur £)älfte aus Slnleifjen, gur anberen £>älfte aus

Überfdjüffen beS orbentlidjen ©tats geberft morben; bei uns wirb bie gange fludgab

beS augerorbentlidjen ©tats aus $(nleiijen geberft unb feit einigen ^aljren werben

fogar „3ufdjuf?anleiljen" gur £)ed*ung beS im orbentlia^en S3ubget oor^anbenen §e^l=

betrageS oorgefe^en. ÜWir fa^eint, baS „Welief", baS bie ruffifä)e ginanjmirtfd)a f
i

burdj baS ©jtraorbinarium erhält, ift baS fa^lea^tefte niä^t.

JUS roia^tigfteS Kriterium für bie im Saufe ber testen groei ^a^rje^nte tat<

fädjlidj eingetretene Äonfolibierung ber .ruffifd^en ^inangen ^abe ta^ bie (Seftattun^i

ber SBer§ältmffe ber ruffifa)en ©taatSfa^ulb angeführt: i^re oer^ältniSmäfeig geringe

Sßerme^rung gegenüber ber ©r^ö^ung beS ftaatliöjen «ftiooermögen« unb beS auö bem

lefcteren flie^enben ©rtragS, fomie bie im 93er$ältnis gur ©r^ö^ung beS SRomtnal;

betrags ber ©c)ulb fe^r geringfügige (Steigerung ber für ben jä$rUa)en Änlei^cbienft

erforberliajen (Summe. ^abe babei feinen ^1 aus ben ©djmierigfeiten gemaAt.

bie gerabe in Dtufelanb einer ejraften ©erea>nung beS ©taatSoermögens unb fein«

©rträgniffe entgegenfte^en. ©ine in bem 33ubgetbcria)t bes ruffifajen ginangminifterj
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für 1902 enthaltene Berechnung beS ftaatlidjen ÄfttooermögenS ba'cc id) unter bem

ausbrüdlidjen £>imoeiS roiebcrgegeben, bajj ber Stnfafc für ben Söert ber Staats*

eifenbaljnen ein ftaftor „oon problcmatifajem Sert" fei. 3$ fjabe ferner aus bem*

felben Bubgetberictjt eine ßufammenfteliung ber tfieinerträgntffe getotffer Seile beS

StaatSoermögenS für bie ^afjre 1892 unb 1900 entnommen, bie naa) meiner «nfid)t

einen einroanbfreieren*) Überblicf gibt. üftan f)at in biefen 3at)len namentlich bie «tn=

gaben über ben Reinertrag ber (£ifenbat)nen bemängelt, teils unter $imoeiS auf bte

Beregnungen anberer Sajriftfteller, teils unter £>imoeiS auf ©rflärungen beS früheren

ftinanjminifterS o. SBitte über baS ^efi^it ber (£ifenbat)nen. «He biefe ©tmoenbungen

get)en oon ber für eine @rtrag$bered)nung nicöt braudjbaren ©runblage aus, bajj fie bie

auf baS Bubgetorbinarium gebrauten Gifenbat)nauSgaben famt unb fonberS als Betriebs*

ausgaben anfet)en. So blatte §err t». SBtttc in feinem gegen rata) Stierten Beriet,

ben er ©nbe 1902 bem ÜieidjSrat borlegte, nutt eine @tat$berea)nung, fonbern nur bie

bubgetmäfjige ©eftaltung ber (£tfenbalmfinan$en im Sluge, toenn er oon fteigenben $u*

fdjüffen für bie ©ifenbaljnen fpradj ; bie $ufchüffe im orbentlid)en ©tat ber ©ifenbatjnen

ergeben fidj aber ein
[
aap baraus, baf; infolge ber ©efefce oon 1894 unb 1900 eine SReifie

oon Ausgaben auf ben orbentlidjen Ii tat gebraut werben, bie nichts weniger als Betriebs^

ausgaben ftnb, fonbern neue Äapitalinoeftierungen barftellen. DaSfelbe gilt au* oon ber

oon SöittfcheioSfty aufgemalten unb gegen mich filierten Beregnung, bie für bie

$at)re 1892 bis 1901 für bas Bubgetorbinarium einen burchfct)nittlichen \
{ui'dum für

bie (Sifenbahnen in £)öhe oon 29,2 Üttillionen SRubel pro $at)r ergibt. SittfaperoSfo

felbft betont jebodj auSbrücflich ben Unterfct}ieb jwifapen ber bubgetären ©eftaltung

ber ©ifenbab>finanaen unb ber CfcrtragSgeftaltung.**) Dementfprechenb erfennt er es

als einen „erfreuten &ortfabritt" an, „ba& bei ber @efamtt)eit ber Staatsbat)nen

bie einnahmen aus bem Betriebe, meldte im 3at)re 1892 bie «uSgaben nur

um 24,2 Millionen 9tobel überfliegen, allmählich bis su einem Nettoerträge oon

109,3 ^Millionen Rubel (1901) angeftiegen finb." 2)ie biefem roachfenben Einnahme*

überfchufj gegenüberftehenbe «Steigerung ber «ufmenbungen für ben £)ienft ber

©ifenbahnanleihen ift in ber oon mir toiebergegebenen Bergleidmng, bie ja bte <£nt^

micfelung ber ©rforberntjfe für ben gefamten 2tnleif)ebienft in parallele ju ben Rein*

einnahmen aus bem ftaatliapen Äftiooermögen [teilt, oon oornr)erein berücffichtigt.

Streitig fann mithin einzig unb allein bie &ra9e fein, toie weit bie erft oom ftabjc

1895 an auf ben orbentlichen ©tat übernommenen Ausgaben für Steigerung unb Ber-

befferung ber Betriebsfähigfeit ber Bahnen als Betriebsausgaben ober als neue Kapital*

anlagen an^ufehen finb. ©in feljr erheblicher leil biefeS ftreitigen ^oftenS, 3. B. bie

Ausgaben für Umroanblung eingleifiger in boppelgleifige Bahnen, für bie Bergröfjerung

ber Bahnhöfe, für bie Bcrmehrung unb Berbefferung beS roüenben üflaterialS, fteflt

*) Sebtglid) infolge eines bei ber Jtorrcftur überfeinen 2)rucffcbler8 Ijeifjt es im Cftober*

Ijeft „einwanbÄfreien Überbltd".

**) SSittfcb,ciD$fo, ber in ber SNet^obe ber @rtragäbere<r)nung bem ruffifdjen 5inani=
minifier feineSroegS oöüig juftimmt, fct)reibt im „2lrcb/u> für Crifenbalmroefen", 1904, III.: „Xie
^ubliiifttf fjat bte bierauä (aus ben Grtrageberecbnungen) fid) ergebenben 3dj lufefolgerungen auf

bas @ü)ärffte angegriffen, inbem fie ft<^ immer roieber barauf beruf, bafj am bem 8ubget vt- ...

Millionen aUjäbritcb für bas eifenbatjnmefeu jugefa^offen werben müffen. 25 ie Berufung auf bie
bubgetäre Belaftung ifl r)ter aber ntcbt am i'lapc. iWan mag bie rcdmenfdjc iifettjobc für

unjulftfftg galten, ber Vorwurf einer roiUtürlio^en Veranlagung ift unbcrea)tigt."
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cffciiftd)tft$ eine Vermehrung beS inoeftierten ÄapttalS bat. ^ebenfalls aber barf eine

Vergleidjung ber Qafyxe 1892 unb 1900 fetjon beShalb nicht jenen AuSgabepoften als

^Betriebsausgaben rennen, weit er in ben orbentHdjen Ausgaben beS ^ab^reS 1892 für

bie @ifenbat)nen überhaupt noch nicht enthalten war, fonbern erft bom :$ahre 1895

an auf ben orbentlidjen etat gebraut morben ift.

Daß burdj bie rapibe Vergrößerung beS SifenbafmnefceS in ben allerle&t«!

fahren, namentlich burch ben Ausbau ber ftbirtfdjen Vat)n, bie Steigerung bei

finanziellen ©rtragniffe ber ©taatsbatjnen einen föücffchlag erfahren b,at unb bafe bt<

ruffifc^c ftinanjpolitif alten ®runb \)at, nach ber ^ertobe ber raffen AuSbefjnung bei

©ifenbahnbauS eine 3eit ber ©ammlung unb äonfolibierung eintreten jujlaffcn, ift

nicht ju befireiten; benn biefe neuen ©treefen werben noch für ^atyre hinaus erheblicher

3ufajüffe bebürfen. Aber wenn auch für ben raffen Ausbau biefer aunädhftSnicfct

rentablen ©treefen in erfter Sinie militärifche ®eftcht$punfte auSfdjlaggebenb geroefen feie

mögen, fo haben boch biefe Vahnen auch für bie wirtschaftliche ©ntwidflung ber »on i^nen

berührten Gebiete eine außerorbentliche Vebeutung. Xrofcbem ftc jefet noch 3u f c^"ffc pf5

nötigen, ftetlen fie ein wichtiges Aftioum beS ruffifdjen ©taates bar; benn baS in ü)nen

inbeftierte Äapital wirb fidj aller VorauSftdjt nach in ber 3"funft reichlich be^a^lt ma^en.
sMan ^at mir weiter entgegengehalten, bie geringfügige ©teigerung beS ityx

liehen ©rforberniffeS für ben ruffiffyn Anleitjebienft fei auf „rein finangtedjntfcbt

Momente", nämlich bie (Srfefcung amortifabler Anleihen burch fogenannte ewige

Kenten, fowie auf bie allgemeine Verbiüigung beS 3in8fu§c$ $urücfjufuhren, niefy

aber auf eine Verbefferung ber ruffifetjen ^inanjoerhältniffe. Der Satbeftanb ift, bas

oon 1887 bis 1904 baS 9iominalfapital ber gefamten ruffifchen ©taatsfdjulb fidj oer

4973 auf 6636 «Millionen fftubel erhöht t>at, wäbjenb bie Ausgaben für ben iabr<

lidjen Dienft ber ©taatsfchulb in berfelben 3eit nur oon 264,5 auf 289,3 3RiUionen

föubel geftiegen finb. Dabei muß berücffichtigt werben, baß Ölußlanb inawifdjen feint

unoer$inSliche ©a)ulb an bie rufftfehe tf!ei$Sbanf im Vetrage oon mehr als 600 3JHÜionen

Wubel, für welche ungebeefte Ärebitbiöette ausgegeben waren, burd) oerjinSltö>e Anleitet

erfefet b,at; bie oerainsliche ©taatsfchulb «RußlanbS ift in ber angeführten 3ett oon

4360 auf 6636 aWülionen fltobel geftiegen, alfo um etwa 52 ^r^ent, wätjrenb ba?

jährliche AnleiheerforberntS gleichseitig nur um etwa 9 tyrojent jugenommen bat.

©ie weit biefes auffallenb günftige Verhältnis buret) baS „rein finanatechnifche üftoment

ber (rrfefcung tilgbarer Anleihen burd) ewige Kenten feine (Srflärung finbet, Ijabe xi

im Oftoberheft felbft beregnet unb ausbrürflia) heroorgehoben; ber jährliche Aufuxrat

für bie reinen 3iRfen Der ©taatsfchulb (unter AuSfchluß ber AmortifationS&errSge

ift oon 1886 bis 1904 oon 213 auf 264 SWillionen SHubel, alfo um nur 24 ^rojem.

geftiegen, bei einer Vermehrung ber oer^inSlichen ©taatsfdjulb um 52 "projent.

Diefe günftige ©eftaltung fommt natürliaj jum Jeil auf {Rechnung ber aügemeince

©enfung beS 3mSnibeauS; es fei [eboch mein £ünweis barauf wieberholt, ba§ nui

bie ©ieberb,erfteüung beS fchwer erfchütterten Vertrauens in bie rufftfebe ^inan^n)irt>

fdjaft bem rufftfehen ©taate bie ÜKöglichfeit gegeben \)at, oon ber in ber erften ^>älftt

ber 90er $at)re oorigen ^ahrhunberts eingetretenen (Ermäßigung beS 3in^f^^^
in folgern Umfange 9hi^en ju jiehen. 5©ie weit bie beträchtliche 3inSerfparnid au'

baS erhöhte Vertrauen in bie ruffifchen ^inangen gurücfjuführen ift, jeigt bie XaU
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fache, baß noch im §af)Tt 1880 bie oierprojentigen ruffifdjen (Mbanleihen auf

ungefähr 75 ftanben, mährenb bie mit ber gleichen JBerjinjung au«geftatteten beutfehen

9ieich«anleihen fia? bamal« um $ari bewegten ; im $ahre 1899 bagegen erteilten bie

tfurfe ber ruffifchen <5taat«papiere bis auf ^Bruchteile eine« tyrojents ben ffur« ber

gleichoeTitnSlichen beutfehen Weich«anleihen. Da« bebeutet eine SBefferung be« ruffifchen

(Staatsfrebits gegenübet bem beutfäen um etwa 30 $ro$ent, eine ©efferung, bie ich

woljl ot)ne Übertreibung als eine „gewaltige" bezeichnen burfte, eine ©efferung, bie

aufcerbem beweift, wie h«><h trofe aller Angriffe auf bie rufftfdje ftinanapolitif ber legten

jwei Solvente ber an ben ruffifchen ©erten praftifä) intereffierte fiapitalmarft bie

$onfolibierung ber ruffifchen ftinanjen oeranfchlagt.

freilich, wenn man mir als 83eweis gegen bie günftige ©eftaltung ber ruffifchen

^tnanjen in ben legten beiben Qabrjehnten bie nicht« weniger als wunberbare Cir

(Meinung entgegenhält, baß ber ßaffenabfchluß be« ruffifchen (Staatshaushalts für bie

erfte £>älfte be« ÄricgSjahrs 1904 weniger günftig ift, als ber ÄaffenabfchUiß bcS

erften ©emefters be« ftriebenSjahreS 1903 — ein Äunftftücf, baS mein Äritiler im

„berliner Tageblatt" tatfädjlich juwege bringt —, fo glaube ich auf eine ernfthafte

DiSfuffton btefed Argumente« oer&tchten gu fönnen.*)

Sin anberer wichtiger $unft, in bem meine Darlegungen ^ter unb bort

3weife(n begegnet finb, ift bie ^unbierung ber ruffifchen @olbwährung, beren Äuf*

Unterhaltung unmittelbar oon ber ^ä^igfeit ber ruffifchen föeichsbanf, ihre 9toten in

®olb einzulöten, mittelbar öon ber ruffifchen 3a&lungSbilana, bie einen 3ufluß ober

Hbfluß oon ©olb bebingt, abhängig ift.

$n meinem «uffafce hatte ich auf bie enorme finanzielle töeferoe hingewiefen,

bie töußlanb in feiner ©ant beftfct, fowie auf bie Satfache, baß biefe Weferoe im bis*

^erigen SSerlauf be« flrteges nur in befchränftem Umfang in Sfafpruch genommen

rootben ift. Der ©olbbeftanb ber SBanf im ftnlanb unb ÄuSlanb ift fogar feit bem

^Beginn be« %af}tt$ niebt unbeträchtlich gefteigert worben, wätjrenb aUerbing« gleite*

zeitig ber Notenumlauf eine noch größere JluSbehnung erfuhr. Die &cü)Un für bie

(Sntwicfelung währenb ber erften acht SWonate be« laufenben $<rt)t& fyabt ich im Ottober»

heft in aller Ausführlich feit gegeben, unb au« biefen 3a^en 8*ht hewor»
D°f3 m *x

nichts femer liegt, als bie ^Behauptung metner firitifer befreiten zu wollen, baß ber

©tanb ber ruffifchen 9iei<hSbanf heute nicht mehr ganz fo glän^enb fei, wie zu $ah*eS*

anfang, unb baß ber 9antau«wei« fofort ein anbere« ©üb zeigen würbe, wenn ^eute

ber rufftfehe ©taat fein ganzes (Guthaben bei ber ©an! zurückzöge. Aber foldje ^Scl&ft-

oerftanblichteiten befagen nicht« für bie ^Beurteilung ber tatfächlichen Situation. Der

fpringenbe $unft liegt eben barin, baß trofc ber neun ÄriegSmonate bie 8anf heute
} — ._. —

*) fcabei ift bie Behauptung be« „Berliner lageblattf" , bafe in ben für bie erfte

§ölfte be3 3a$reS 1904 nad)gen>tefenen au&erorbentlidjen einnahmen in fcölje oon 283,4 2RiUionen

9iube( ber ooDe <SrIö« fär bie im 3Rai begebenen 800 SRtdionen ^ranfen 6^a^{<beine, nämlic^

282 Millionen Siubel, enthalten fei, unb bofe biefer betrag jur richtigen ^ergleic^ung ber tfrgeb»

niffe ber beiben öaCbja^re auögcfonbert toerben muffe, ni^t einmal richtig. $m 1. ^>o(b)ahr 1904

ift nur ein tletnerer Xeil ber (Sinjatitungen auf biefe 6c^a^fd^ematilei^e bewirft worben. 3n SBirf»

tichteU ift affo bie »crfchle^terung bes Äaffenauäroeife* oiel geringer, at« baö „Berliner Zagebtatt"

annimmt.

i
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noch über einen ©olboorrat oon 1012 «Millionen töubel oerfügt, bem ein 9coten*

umlauf oon nur 844 SWittionen Wubel gegenüberfteht; baß femer ber «Staat

bisher ben Ärebit ber 33anf überhaupt noch nicht in »nfpruch genommen, fonbern

lebiglicb einen Xcil feine« bei ber 93an( ftettenben ©ulhaben« abgehoben hat; ba& mit;

hin bie ruffifche ginangoerwaltung in ber 93anf nach neun $crteg«monaten tatfächlüt

noch einen ^Rücf^alt befifct, ber ohne (#efährbung ber ruffifchen Söährung „geeignet

erfdjeint, ber Regierung über etwaige oorübergehenbe ©ccjmierigfeiten bei ber &uf=

bringung ber für ben Ärieg erforberlictjen ÜKittel t>inn>egju^elfen". ^n welchem fDlafy

ba« ber §all ift — unb mehr ^atte ich nicht behauptet — geht barau« f)txt>ox, baf;

nact) bem Stu«mei« com 1/14. iftooember bie oollftänbige 3urücfgiehung be« Staate

guthaben« unb eine entfprecfjenbe ©rtjöhung ber Notenausgabe bie $5ecfung be« 9coten<

umlauf« buret) <$olb nur bi« wenig unter 100 ^Jrogent oerfchledjtero mürbe, roälprent

g. 93. bie burchfctmittliche ©olbbeefung bei ber beutfajen WeichSbanf 50 $rogent be« SÄoten»

umlauf« nicht erheblich überfebreitet.

©ang befonber« ferner gu überfein unb gu beurteilen finb, wie ich gerne

^ugebe, bie 93eThältniffe ber rufftfdjen 3<>^ungSbilang unb beren 93ebeutung für

ben ruffifchen flrebit unb bie ruffifche Sätjrung. Sieben ben feine«weg« immer ot)n*

weitere« oerwenbbaren galten ber eigentlichen £>anbel«bilang (ber ©ilang ber ©arou
einfuhr unb Ausfuhr) finb gur fteftftellung ber 3a^un9*D^an3 ^ne« 8anbe« (ttr

Sötlang ber an ba« 3lu«lanb gu leiftenben unb oom Bu«lanbe gu empfangenben

3a^lungen) oor allem biejenigen 3af>lungen gu berücTfichtigen, bie fictj au« beftetjenben

internationalen ©dmlboerhältniffen ufro. ergeben, baneben noct) einige anbere gfafioren

©ei ffiußlanb fleht feft, baß bie $>anbel«bilang gu föußlanb« fünften natjegu ununteT=

brochen beträchtliche Überfchüffe ergibt, bie in eingelnen fahren bie ©umme oon

300 «Millionen SRubel natjegu erreicht ober gar überfthritten hoben. Stuf ber anberr

©eite tyit fRußlanb ftatir für ftaljr große Zahlungen für ben X)ienft feiner im 9to
lanbe untergebrachten Anleihen nach ausmärt« gu leiften; bagu lommt bie $ergtnfun$

für bie im Äu«lanbe untergebrachten Äommunalanleihen unb ^fanbbriefe, für bie bei

ruffifdjen $nbuftrie gemährten 5crebtte unb bie in ber ruffifchen Qnbuftrie inoeftterten

auSlänbifdjen Kapitalien, ferner finb al« ein bie ruffifdje 3a^un9^^'^ani belaftenbes

«JRoment angufehen bie Summen, bie oon ben gasreichen fich im 3lu«Ianbe aufhaltenben

Bluffen über ihre au« bem &u«lanbe begogenen (Einnahmen hwwu« oerau«gabt »erben.

511« ein weiterer belaftenber ftaftor n?irb mitunter ber „STrtbut" angeführt, ben SKuß«

lanb an au«länbifche 9ceebereien für feinen ©arenoerfefjr gur ©ee mit bem Äuölant*

gu entrichten hfl&e, infolge be« Umftanbe«, baß bie ruffifche flagge an bem ©chtff«'

oerfehr ber ruffifchen £äfen mit nicht oiel mehr al« 10 ^rogent beteiligt fei. xv.e:

liegt jeboch in ©irflichfeit infofern feine neue Selaftung ber ruffifchen 3<ihlung«bÜan5

oor, al« bie ©eetran«portfoften für Einfuhrwaren bereit« in bem föerte enthalten

ftnb, gu bem bie ©nfuhrmaren in bie ruffifche ^)anbel«ftatifti! aufgenommen werben,

unb al« bie ©erte
f
gu benen bie Ausfuhrwaren angefchrteben werben, auf ben greifen

in ben ©jporthäfen, ba« finb bie 5Beltmarft«preife abgüglich ber gracht, beruhen.

^>inftchtlich ber tatfächlict? für bie Berechnung ber ruffifchen 3ahlung«bilana in

«etracht fommenben SDcomente fehlt e« — abgefehen oon ber ^anbelsftatiftif unb

etwa ben Dom ©taate für feinen ©ctmlbenbienft an ba« «u«lanb gu leiftenben
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3ahlungen (etwa 170 ÜÄiöioncn töubel pro ftafyr) — an guöerläffigen ÄnljaltSpunften

für eine ejafte ©ßäfcung. Die meiften Bereßnungen fontmen für bie oon SRufjlanb

an ba3 EuSlanb gu leiftenben 3ahlungen auf Beträge, weiße bie oom «uSlanbe an

fltufjlanb für feinen (Export gu leiftenben 3ahlungen mehr ober weniger überfßreiten;

barauS wirb bann bie Folgerung gebogen, bafe föujjlanb feinen 3ahlungSoerpflißtungen

an baS ÄuSlanb ohne fortgelegten ftarfen (Export oon ®olb nur baburß genügen

fönne, baß es fortgefefet neue ©Bulben im «uSlanbe fontrahiere; ba§ mithin bic

Slufreßterhaltung ber ruffifßen ©olbmährung bisher nur baburß ermöglicht worben

fei, bajj bie an baS »uSlanb gu gaf)lenben 3infen für bie ©olbanleihen burß bie fcuf*

nähme ton neuen anleiten aufgebraßt würben.

$ß fann miß b^ier auf eine Kritif ber eingehen Soften ber oerfßiebenen

Berechnungen nißt einlaffen; baS mürbe bei ber Unfißerheit beS lobend, auf bem

fiß alle folße Berechnungen bewegen, ohnehin gu nißts führen. Dagegen will iß auf

ein wichtige^ unb meiner Änfißt naß entfßeibenbeS SWoment aufmerffam maßen, baS bei

ben Bereßnungen unb Beurteilungen ber ruffifßen 3fßlunflSbiIang meift überhaupt

nißt ober nißt genügenb berüdfißtigt wirb,*) ein Sftoment, baS in ben furgen, nur

neun Drudfgeilen umfaffenben Bemerfungen, bie iß im Oftoberheft gur rufftfßen

3ahlungSbilang gemaßt habe, wentgftenS mit einem Sorte angebeutet ift. DiefeS

Moment ift bie ftarfe ftnoeftierung auSlänbifßer Kapitalien in SRujjlanb gu probuftioen

3wecfen, bie „ Kapitaleinfuhr

^rembeS Kapital ift namentliß im Saufe beS legten ^ahrgeljntS anerfannter*

maßen in fehr erheblißen Beträgen ffiufjlanb gugefütjrt worben, teils im SBege ber

Krebitgemährung, fei es an ben «Staat, fei es an prioate Unternehmungen, teil«

im SBegc ber unmittelbaren Qnoeftierung in inbuftriellen unb anberen Unternehmungen,

g. B. im ©ege ber (Errißtung oon ruffifßen Bfticngefetlfßaften mit frembem Kapital.

Ob nun bie Kapitalgufuhr im SBege ber Krebitgemährung ober ber unmittelbaren

^noeftierung in Unternehmungen erfolgt, fte fann fiß nur in gwei formen oollgiehen:

entweber im Seg ber ginfuhr oon ©ütern ober im ffieg ber Überweifung oon ®elb.

Das erfiere ift g. B. ber ftall, wenn ber ruffifße ©taat aus bem (Erlös einer im

SluSlanbe untergebraßten Anleihe (Eifenbahnmaterial fauft unb importiert, ober wenn

ein wefteuropäifßer Unternehmer, ber in SHufjlanb eine gfabrif grünbet, bie mafßinelle

StuSrüftung ber ^abrif einführt. Die Ü&ermeifung oon (Selb ift notwenbig in ben*

jenigen fallen, in weißen bas im HuSlanb aufgebraßte Kapital im ftnlanb oerausgabt

werben fotl, g. B. burß ben ©taat, ber bie an bem (Sifenbahnbau befßäftigten

Arbeiter begahlt, ober burß ben auSlänbifßen Unternehmer, ber bie Baufoften feiner

in tfhijjlanb gegrünbeten gfabrif in föufjlanb gu beftreiten hat.

$tnbet bie Kapitalgufuhr im föege ber (Einfuhr oon Materialien aller 2lrt

ftatt, fo wäßft ihr SBeTt ber (Einfuhr gu; aber biefer Seil ber (Einfuhr belaftet

rainbeftenS nißt bie 3<*hhmg$bUang beS betreffenben $af)«$- ©oweit bie ^Materialien

ber ©egenwert für Kapitalien finb, bie im SBege beS Krebtts befßafft würben, $at

erft in fpäterer 3"* bie (Erftattung beS (Gegenwertes ftattgufinben; foweit bie

*) 0. ©djul3e»0d»erni$ f>e6t ba§ hier in ©ettac^t fommenbe Moment in feinem

S3uße über Hu&tanb gebtthrenb f)txoox.
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Materialien oon auSlänbtfdjen Unternehmern ober oon Slltiengefedfchaften, bie mtt

auSlänbifchem Kapital arbeiten, für beren eigenen ^abrilbetrieb in föufjlanb importiert

werben, greift nicht einmal [eine eigentliche SBerpflichtung $ur fpäteren fflücf&ablung $la$.

^rinbet bie Kapitatyufuhr im ffiege ber Überweifung oon (Selb ßatt, fc

werben baburdj ber rufftfehen SBollSwirtfchaft über ben (Erlös ihrer ©arenausfufji

hinaus Mittel jur $3e$ahlung ber ruffifchen (Einfuhr unb $ur Ghfüdung ber 3ahlung*:

Verpflichtungen an baS nuSlanb gur Verfügung geftedt; bie burch bie Kapital$ufuf)T

hervorgerufenen ®elbübertoeifungen nach föufjlanb bienen £ur Kompenfation mit ben

oon SRufjlanb aus trgenbmelchen ®rünben an baS ÄuSlanb ju leiftenben QafyXvmQim-

31uf jeben ^ad alfo wirb burch bie Kapitaleinfuhr bie 3ahuin9$bilan£ bes

in ftrage fommenben Jahres entfprechenb erleichtert; ber betrag ber Kapitaleinfuhr

ift jur (Ermittlung ber effeftioen 3ahl"ng$bilan3, . bie über 3uflu& un0 WfüiB wn

®olb unb über baS ©djicffal ber Währung entfeheibet, oon benjenigen 3ahlungen ab

$ufefcen r bie an baS ÄuSlanb gu leiften fmb.

2Ran fann freilich einmenben, bafj burch bie Kapitaleinfuhr bie 93erfct)ulbun$

töufclanbS an baS «uSlanb erhöh* ""b baburch feine fünftige 3ahlungSbilan$ bureb

3in§aahlungen, iDiotbenben unb föütf$ahlungen belaftet wirb. £)aS trifft an fich $u,

foweit nicht etwa bie auSlänbifchen Unternehmer mit ihren Kapitalien im §nlanbe

bauernb anfäfftg werben, ein Vorgang, ber gerabe in föu&lanb nicht adju feiten ifL

Soweit aber eine Erhöhung ber SJerfdjulbung burch bie Kapitaleinfuhr ^Mafc greift

fteht biefer bei einer rationellen 35erwenbung beS Kapitals eine Steigerung bei

^robuttiofräfte beS ?anbeS gegenüber, burch welche bie 33er&infung unb Tilgung bei

erhöhten ©Bulben erleichtert wirb. (Erfolgt bie (Einfuhr beS auSlänbifchen Äapitals

nicht in ber ^orm beS KrebitS fonbern in ber ^orm ber unmittelbaren ^Beteiligung

(etwa burch nftienerwerb) an irgenbwelchen Unternehmungen, fo erhalten bie au?

länbifchen Kapitalgeber oon vornherein nur infoweit irgenbweldje fpäteren ©egen

leiftungen, als ba« inoeftierte Kapital felbft (Erträgntffe abwirft; foweit bie ftftionäre

rufftfeher Unternehmungen XuSlänber fmb, faden auch bie 3m^°humd^n für bie

Obligationen foldjer Unternehmungen, fall« ber erforberliche betrag nicht burch bic

SBetriebSergebniffe aufgebracht wirb, ben auSlänbtfdjen Äftionären jur Saft, (Eine

wirtliche SBelaftung ber rufftfehen 3ah^un9^bilan3 für bie 3u^unf* bilben — mit ber

eben gemachten (Einfchränfung — nur biejenigen im iBege beS KrebitS aufgenommener

Kapitalien, bie aufgebraucht werben, ohne bafc ein (Gegenwert in probuftioen «n
lagen entfteht.

9lun ift ftch wohl ade ffielt barüber einig, bafj bie §ilfSqueflen ttufjlante

nur burch bie ausgiebige Heranziehung fremben Kapitals in einem für fflufelanb felbft

erwünfehten fcempo erfchloffen werben lönnen. ®erabe bie (Einführung unb (Sicherung

ber GMbwährung tfattt mit in erfter Cime ben 3mecf, eine ausgiebigere §eranate$un$

fremben Kapitals ju ermöglichen. £ie SBerwirflichung biefeS 3wecTeS ifl in ber Sai

gelungen : feit 1894 fmb nach ber ©djäfeung fachfunbiger Seute hunberte üttidionen «übel

namentlich beutfehen, franjöfifchen unb belgifajen Kapitals in rufftfehen Unternehmunger

inoefiiert werben, ©er biefe Kapitaleinfuhr im ^ntereffe fllujjlanbs für wünfd)en5>

wert hält, ber barf nicht ben notwenbigen flteflej ber Kapitaleinfuhr auf bie £>anbeU

bilang als ein ungünftiges Symptom anfehen, fonbern mufj fta) barüber flar roerben.
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baß jebe Kapitaleinfuhr eine entfprechenbe Erleichterung ber ßahlungSbilang, b. h- bet

löilang ber in einem gegebenen $at)re oon tRußlanb gu empfangenben unb gu leiftenben

Gablungen, bebeutet.

Diefe Ausführungen Iaffen oielleicbt bie oon mir auSgefprodjene Anficht

weniger füfjn erffeinen, baß „ber namentlich nach ber ©röße ber ©etreibeauSfubr

unb ber Kapitaleinfuhr aus ben wefteuropäifdjen tfänbern fdjwanfenbe Über*

fcbuß ber rufftfthen §anbelsbilang im großen Durchfcbnitt mehr als au8rei<henb er*

ftheint, um bie jährlichen 3ablungSoerpflichtungen bes rufftfchen (Staates unb ber

rufftfchen SBoltSwtrtfchaft an baS AuSlanb gu begleichen". Diefe Ausführungen tragen

oiellei<ht auch gur Beleuchtung ber „einfachen ©auernreconung" bei, bie mir ein

„ftuffophob" gegeichneter Artifel ber ©ochenfchrift „$lutuS" entgegenhält „töuffopbob"

rennet: tftußlanb §at etwa 12 üttifliarben ftranfen ©chulben im AuSlanb, bagegen

in ber 9ieichSbanf unb im SSerfehr einen ©olbbeftanb oon nur 5 SWiÜiarben ^ranfen.

$)a flhtßlanb irgenbwann einmal ben Gegenwert feiner Anleihen in ®olb erhalten

müffe, fo ergebe fiöj, baß etwa 7 9)filliarben ^ranfen infolge ber ungünstigen

£)anbel§bi(ang wieber abgeffoffen bgw. baß bie neuen Anleihen nur aufgenommen

worben feien, um bie .ßinfen ber alten im fluslanbe gu bejahten unb auf biefe ©etfe

ben fonft unoermeiblichen ©olbabfluß unb 3ufammenbruch ber ©olbwabrung gu uet-

hinbern. „SRuffopbob" fcheint ftch noch in ben feit einigen ^ahrhunberten ausgetretenen

Kinberfdmben ber älteften SRerfantiliften gu ergehen unb nicht gu begreifen, baß ber

(Gegenwert für auSlänbifche Anleihen auch in anberer $orm als in Bargelb, g. 53. in

üWafdjinen, föfenbabn« unb Kriegsmaterialien ufw. in baS Sanb gebracht werben fann,

unb baß — foweit baS ber ^aU ift — btefer Steil ber (Einfuhr, ber burch ben (Erlös

auSlänbifcher Anleihen ufw. befahlt ift, nicht noch gum gweiten Wale burch Ausfuhr*

waren ober ©olberport begabt gu werben braucht.

immerhin fönnten auch fchärfer benfenbe Beurteiler burch meine Ausführungen

bie Auffaffung beftätigt finben, baß föußlanb ftets neue Krebtte gu #ilfe nehmen müffe,

um feine ^ablungsoerpfltchtungen an baS AuSlanb beftreiten unb feine Einfuhr be»

Sohlen gu fönnen. Aber biefe Auffaffung ift nur in ihrer Umfehrung richtig: obne

ben für bie rufftfche (Sntwicflung erwünfchten Kapitalgufluß wäre caeteris paribus bie

rufftfche einfuhr fleiner, weil eine SWenge oon äKaterialien bann nicht eingeführt

werben würbe, unb anberfeits bie rufftfche Ausfuhr größer, weil ein großer Seil ber

rufftfchen Arbeit, bie heute infolge ber ^noeftierung auSlänbifchen Kapitals gur

(Schaffung probufttoer Anlagen in föußlanb felbft SSerwenbung ftnbet, gur ^robuftion

oon Ausfuhrwaren oerfügbar werben würbe.*) ©ie bem aber auch baS Un*

gutreffenbe ber Anfchauung, baß SRußlanb, um bie 3tnfen feiner alten Anleihen an

baS AuSlanb gu begahten, ftch immer wieber gur Aufnahme neuer Anleihen genötigt

iet)e, geht fchon barauS b«roor, baß ber rufftfche «Staat auf ®runb ber Überfdtjüffe

*) Sex gufamtncnljang ftotfer &apitalübertragungen mit ber $anbel«bilattj lagt ftdj tote

an eitlem ©<$ulbetfpiel an ben <8rfa)eimmgen ftubieren, mela)e bie Ballung ber franjöftfäcn Ärteg«*

loftenentfctjabigung an $eutfä)lanb begleiteten, gür SHutjcblanb ennlanb au« bem (Smpfang ber

fünf aJÜUiarben ein enormes SlnfcfjroeQen be3 (SiiifuEjruberfdjuffeS oon Staren. (Sgl. meine 8luS>

fuljrungen in ber „®ef<$id)te ber beutfeb>n ©elbreform", 1898, 3. 380, fotoie 31 äffe, bie SRünj*

reform unb bie SBectfetturfe, in ben „«nnalen beö 3>eutfäen Steide«", 1875, @. 606 ff.)

ölarin«.»unbf$au. IW4. 12. $cft. 88
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fetned orbentüdjien SÖubgetS $a$r für $a(jr beträdjtltdj größere ©ummen, als ben

(SrlöS feiner neuen 9tnlet^ett
r

in probuftioen Unternehmungen inoeftiert Ijat. Die un-

beftreitbare (Entwidmung ber ruffifdjen ^nbuftrie, oor allem ber ÜRontan* unb SertiU

inbuftrie,*) geigt femer, bajj aua) ber burd) bie prioate Äapitaletnfuljr bebingten

Steigerung ber 33erfdjutbung ber ruffifd)en 33olfswirtfd)aft eine betr5d}tli$e Buna^me
ber probuftioen Äräfte unb beS werbenben Vermögens gegenüberftel?t.

^reiltdj ljat man meiner Slnerfennung ber (Sntwicflung ber ruffifcficn ^nbufrrie

eine frühere Äußerung oon mir**) gegenübergeftettt, in ber idj bie im ^aljre 1899

über bie rufftfdje Qnbuftrie ^ereingebrod)enc ÄrifiS mit betn «Softem ber forcierten

JBegünftigung ber rufftfdjen ^nbufftie burd) $o$e $ro$ibtttogöüe unb groj?e ©taatö*

fuboentionen in S3erbinbung gebraut $abe. StamalS ^anbelte es fia) barum, gu geigen,

bafj burä) fünftlidje Sföittet in einem großen Sanbe nia)t oon $eute auf morgen

bie IBorbebingungen für einen Übergang oom «grar* gum ^nbuftrieftaat gefa)affen

werben fönnen. «ber weber biefe 3Ba$r$eit, nodj bie — oon mir im Oftoberfcft

übrigen« auSbrütflid) ermahnte — im fta&re 1899 eingetretene ÄriftS, bie in ber £at

SKujjlanb um eine «nga$l oon Qafcen in feiner inbuftrieflen ©ntwitflung gurüa^

geworfen $at, ftefcn mit ber Xatfaa)e in ffitberfprud), bajj bie ©efamtentmitflung ber

ruffifd)en ^nbuftrie, wie fie fid) in ben legten ^abrge§nten auf natürlichen (Brunblagen

ooflgogen $at, einen anfeljnlidjen frortfajritt bebeutet

Damit foü nid)t etwa behauptet werben, bajj in IRujjlanb finangtell unb

wirtfdjaftlid) alles gum beften ftelje. $abe auSbrütflid) betont, bajj bie mit frrenger

Äonfequeng burd?geführte rufftfdje ftinangpolitif ber rufftfdjen SBolfSwirtfdjaft §arte

Opfer auferlegt, bie namentltd) in ungünftigen fetten ferner empfunben werben.

2öenn aber insbefonbere bie fdjroierige Sage beS ruffifdjen ^Bauern auf bie ^inang»

politif gurütfgefübrt wirb, unb wenn mir gegenüber bie Behauptung wieber^olt wirb, bie

gange Äunft beS £>errn o. ©itte §abe barin beftanben, ben finanziellen unb ötonomtföen

Neubau föufclanbs „mit bem auSgefogenen SWarf beS ruffifdjen Bauerntums gu fitten",

fo mujj id) gmar gugeoen, bafj eine foldje Äuffaffung bei uns in £eutfd)lanb weit

oerbreitet ift unb bafj es bequemer ift, fie nadjgufpredjen als tyr entgegenzutreten.

Skr fid) jebod) bie £DMu)e nimmt, fid) aud) nur ein wenig um bie ruffifdje ©irtfa>afte*

unb 2rinanggefd)id)te ber legten ^atyrgeljnte gu fümmern, wirb fe$r balb gu ber Über*

*) 2>ie »on mit na<b bem 8ubget6eri<bt be« rufftföen fttnanjmmifter* (1900) füt bie

3a&re 1877, 1887, 1892 unb 1897 gegebenen «ergletySjabJen ber $tobultion in ben einzelnen

ruffifd)en 3ubufrriea»etgen ftnb im „$tuiuA M auf ®runb einer früheren ©eanftanbung Dr. 9io^r>
bad)6 ali „alter <S<b>mbe!" bejei^net roorbtn, unb jnar meU in biefen 3aljlen bie SBerte oon
^albfobrifaten unb ®an|fabrifaien Summiert fmb, »ö^renb bie SBerte bet in «ufefanb ^ergefteOten

unb bort oerarbeiteten ^albfabrifate naturgemäß ht bem Sert ber ©anjfabrilate aufgeben unb nttt^

^in in ber Sc^tii^iumme Doppelt erfc^etnen. 2)a$ ifl aDerbingä ein — übrigens in feiner fJros

buttionSftarifttf uoKftänbig }u oermeibenber — 'fittytt, burä) ben bie abfoluten SBerte ber
$robuition ftar! beeinflußt werben, gür mtcb ^anbelle ti ft<^ jebo<b^ (ebiglic^ um bie relatioe
Sßertfteigerung ber ^robuftton, unb ba bie angaben für bie früheren 3al)re auf ®runb ber gleiten
3)Mb>be beregnet fmb wie bie 3ablen für 1897, fo geben bie Slffern — troft befl enoftbnten

ftativHfcb,en ge^erS — oon bem SRa&e ber «nttoidüing ber ruffifäen ^nbuftrie ein gu-

treffenbeä »IIb.

**) 3n meinen Vortragen über „^onbelßpolitif, 1901.
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geugung tommen, bafj bie ungünfticje £age be§ ruffifchen SBauernftanbeS in ganj

anbeten SBerhältniffen ihre {Bürgeln ^at, als in bet ruffifchen ginangpotttif, unb baft

bie lefctere in einet ©ntlaflung beS ruffifcfjen 93auemftanbeS feljr weit gegangen ift

3Me §aupturfachen beS fchlimmen 3uftan^eö Det ntfftfchen Sanbwtrtfchaft liegen in

ftetylem, bie gu Beginn bet felsiger $ahre bei beT Bauernbefreiung gemalt worben

finb, inbem ben Bauern gu wenig 2anb überwiefen würbe unb inbem bie (Ertragt

fähigfett beS SanbeS unb bementfpredjenb bie oon ben dauern an bie (SutSherren gu

leiftenben $a<ht» unb ÄblÖfungSgahlungen gu ho°) bemeffen würben, $ie ftaatlichc

ginangpolittf jebodj hat ben Bauernftanb burch folgenbe ÜDlafenahmen gu ent*

laften oerfucht:

flunächft würbe in ben achtgiger ^a^ren bie Äopffteuer unb ©algfteuer auf-

gehoben, burch bie bor allem bie länbltche Beoölferung getroffen worben war. ferner

würbe in ber aweiten §älfte ber neunziger $ahre bie ©runbfteuer in mannen

©ouoernements bis gu 50 $rogent ermäßigt, fciefe ©ntlafrang tritt barin gutage,

bafj (Srunbfteuer unb bioerfe abgaben auf bem 8anbe gugfiglia) ber ©algfteuer im

$a$re 1880 einen (Ertrag oon 120,6 SWiKionen töuoel gaben, im $a§re 1901 Da-

gegen nur 32 SKiöionen fflubel. ftm %af)Tt 1901 lieferten bie bireften (Steuern

einen Ertrag oon 131 SDttUtonen fflubel; baoon tarnen auf baS 8anb nur bie

erwähnten 32 SWiöionen ötubel, b. i. etwa ein Viertel, bie übrigen brei Btertel

tarnen auf bie ^nbuftrie, ben §anbel unb ben Äapttalbefifc. gerner $at ber ©taat

gur (Erleichterung ber (Brunbablöfung ben (ButSherren ben ßapitalwert ber oon ben

Bauern gu entriß tenben SoSfauffummen auSgegahlt unb bafür ben Bauern bie 23er*

pfltcfytung auferlegt, bie auf biefe SBeife oorgeftreeften Beträge innerhalb oon 49 $af)ren

burch ^a^re^ga^lungen oon 6 $rogent beS Kapitals gu oergtnfen unb gu tilgen. £)er

©taat ^at gu biefem 3mect eine ©djulb oon 897 Millionen ffiubel fontradiert, Qn
Anbetracht ber fdjwierigen Sage ber ruffifchen 8anbwirtf<haft jinb jeboch bie CoSfauf*

gahlungen ber Bauern mehrfach ^erabgefe^t fowie burch ben (£rlafi oon Otücfftänben

unb burd) Säuberungen ber ^afylungöbebüigungen erleichtert worben. Bis gum

1. Januar 1902 waren oon ber gefamten 8oSfauffd)ulb in §öhe oon 897 Millionen Ötubel

etwa 250 Millionen fRubel burch Ämortifation getilgt unb nahegu ber gleiche Betrag,

240 üfltllionen SRubel, burch fterabfefcung ber Ablöfung^ahlungen unb ©rlafc oon

töütfflänben gelöst.*)

$)afj für bie Sufunft ber ruffifchen BolfS* unb ftinangmirtfehaft eine

©efunbung ber Agraroerhältniffe oon ber größten Bebeutung ift, wirb allgemein

anerfannt. Daß aber in ben legten ftahrgehnten bie ruffifche ftinangpolttit ihre

(Erfolge burch eine AuSfaugung beS BauernftanbeS ergielt ffabt, biefe Behauptung ftellt

fich nach ben obigen Ausführungen als eine ÜWothe bar.

©ooiel gur näheren Begrünbung metner Auffaffung ber ftinanglage töujjlanbs

beim Beginn beS JfriegeS unb gUT töicbtigfteüung ber gegen meine $)arfteltung

gemachten (Sinwänbe.

Unb nun noch ein ©ort über ^apan. ©0 eingehenb meine Ausführungen über

bie ruffifchen ginangen, teils guftimmenb, teils fritifterenb, befprochen worben ftnb, fo

*) «ßt. SBiltftheroÄr? in (Sonrabfi 3a^tM^em, SWai 1904.
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wenig fjat fidj bie Ärttif mit ben Einzelheiten metner Darftellung ber japamf6en

Finanzen befafet flttan fjat ftdj, foroeit fönmenbungen erhoben »orben finb, bamtt

begnügt, mir ben allgemeinen Vorwurf madjen, ich b^ätte bie japanifchen Hinangs

DeT^ältrttffe zu ungünftig bargefteüt, offenbar be«halbf
»eil fidj bie geringeren japanifchen

föeferoen neben ben maffioen föeferoen föufjlanb« weniger tmponierenb ausnehmen,

«ber barau« follte man bodj mir feinen SBormurf machen, $umal ba bie mit meiner

fcarftellung übereinftimmenbe ©ürbigung, bie ba« finanzielle ©tärfe&erljältni« ber

beiben Parteien auf bem internationalen Äapitalmarft pnbet, nor aller Äugen tlax

Zutage liegt: in Bonbon notieren heute (26. 9tooember) bie 4prozentigen rufftfehen 2ln*

teilen 9374, bie 4prozentigen iapanifchen «niesen bagegen, trofc alter (Erfolge ber

japanifchen ©äffen, nur 74 •/«.

«ber e$ fommt ntc^t nur auf bie ©tarfe ber ©äffen an, fonbern aud) auf

bie ©ef<$itfli$feit, mit ber fie geführt »erben; unb in biefer iöejie&ung oerbienen bie

Japaner ungeteilte ©erounberung. fyabt in meinem «uffafce immer unb immer

roieber betont, in toeldjem erstaunlichen Verhältnis bei ben Japanern bie erzielten Er*

folge ju ber ®eringfügtgfeit ber aufgetoenbeten SRittel fielen. $a« gilt ebenfo oon

ihren finanziellen Äriegöoorbereitungen, als auch — fomeit es fta) bis jefct überfehen

lägt — bon ihren bisherigen finanziellen ftriegSmaftnahmen. QeShalb follte unb

tonnte aber aua) mit ber Älarlegung beS finanziellen ©tärfeoerhältniffes ber beiben

Parteien ein enbgülttgeS Urteil über bie finanzielle ©eite beS ÄriegeS nicht abgegeben

werben. SluSbrücflich b^abe id) am ©bluffe meinet 3lufja$eS zwei Momente als aus*

fdjlaggebenb für ben »eiteren ©ang ber finanziellen Kriegführung bezeichnet: $)te

finanzielle tfeiftungäfä&igfeit ber beiben friegführenben Parteien unb bie ge*

fdjicfte §anb bei ber Leitung ber »eiteren finanziellen Sföa§na$men.

n.

$)en ergänzenben ©emerfungen z" bem Huftafcc im Dftoberljeft, »ie fie im

I. Sbfdjmtt gegeben finb, fei eine ©eiterführung ber $arfteüung ber finanziellen

tfriegSmafcnahmen beiber friegführenben ^arteten beigefügt.

föufjlanb.

%m Oftoberb>ft »urbe gezeigt, ba& töufclanb bisher bie folgenben 9Dttttel

für ben Ärieg bereitgefteUt ffat:

1. 2>en freien Seftanb bet 9tei^*rentei, erbö&t butd> bie

Äütjung bereite genehmigtet »uSgaben .... etroa 300,0 Millionen 9*ubel

2. $arifer ©djafcfdjetn'SlnleUfe im Nennbetrag oon

300 SRiQionen SHubel unb einem Äeinerlöö oon

95 Vi ^rosent 286,5

3. 3,6 ptojentige SkntctbtUette im betrag oon 160 3RÜ*

Honen Stubel, ju $ari begeben . . . .... 150,0

jufammen . . . 736,5 SRiHtonen Äubel.

fcabet ift z« berüdftä)tigenf bafc — fomeit znoerlaffige Informationen $u

erhalten ftnb — bie Einzahlungen auf bie $artfer «nlethe heute nod) nic^t coli*

fiänbig geleiftet finb. 3$ b>be im Dftoberf>eft eine ^otiz be« ?onboner „(Sconomift"
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erwähnt, nach meiner ber (Gegenwert ber Anleihe in brct gleiten 9?aten im üRai unb

September 1904 unb im Januar 1905 geletflet »erben folle. £atfächltch finb bis

jefct auf bie 800 SWülionen ganten folgenbe ©ingahlungen geleiflet worben:

am 16. SWat 100 SJUHionen ftranlen

19. * 195

« 5. September . . 200

jufammen . . . 495 Dttllionen ^franfen,

fo baß nod) etwa 270 ÜWiüionen granfen ober etwas über 100 SWtllionen fliubel ein*

jujaljlen bleiben, bie oon bem oben beregneten betrag oon 736,5 SRittionen 9hibel

abjufefcen finb. Bleiben alfo bis jefct oerfügbar etwa 635 Üftillionen SRubel.

Dad widjtigfte Moment für bie Beurteilung ber ruffifchen ÄrtegSfinangen ift,

baß 9hißlanb feit ber 2luSgabe ber fltenteibittette im Sluguft b. fich nicht genötigt gefefjen

hat, jur aufnähme einer weiteren Anleihe gu fchreiten, unb baß allem ftnfdjein nach bie

fthon im ÜM unb ^uni oon ber ruffifchen Regierung officio« abgegebene 93erftcherung,

baß für ben Sauf beS Jahres 1904 töußlanb ben ÄrtegSbebarf ohne eine weitere aus*

roärtige Anleihe werte beftreiten rönnen, fich trofc aller »ngweiflung bewahrheiten

wirb. Daburch gewinnt — im äufammenljang mit ber noch au befprechenben,

nicht aflju erheblichen ^nanfpruchnahme ber ruffifchen föeidjsbanf burch ben ©taat —
bie Buffaffung immer mehr an ©ahrfcheinlichteit, baß in ber £at bisher bie Äoften

beS flriegeS für föußlanb beträchtlich überfchäfct worben ftnb. ffienn ber Ärieg bem

ruffifchen ©taat wirflitt) 80 bis 100 «Millionen föubel pro üflonat foften würbe,

müßten bie oon ber ruffifchen Regierung für ÄriegSgwecfe bisher befchafften ÜJHttel

längft erfchöpft fein. Senn aber bie rufftfehe Regierung ohne eine beträchtliche §eran*

Ziehung ber Bant bis über bie 3^h^ro«"De hinaus ohne neue Anleihe auStommen

will, bann würben bie monatlichen ÄriegSfoften fich nicht fyofyx als 50 ütttllionen

föubet [teilen fönnen.

SEBaS nun bie weitere (£ntwicflung beS BerhältniffeS ber ruffifchen Hinang*

Verwaltung jur ruffifchen föeidjsbanf anlangt, fo ift nicht gu oerfennen, baß in ben

legten jwei SWonaten bie ^nanfpruchnahme ber ©an! für bie ÄriegSjwecfe weitere

^ortfdjritte gemacht hat, währenb auf ber anberen ©eite es ber Banf mit ber Unter-

ftiifcung beS ©taateS, ber im ftuslanbe offenbar noch über beträchtliche Summen oer*

fügt, gelungen ift, ihren ©olbbeftanb gu erhöhen. Born 1./14. ©eptember (bem legten

21u§wetStag, ber im Oftobcrheft berürffichtigt werben fonnte) bis gum 1./14 9lo»ember

haben ftch im ©tatuS ber ruffifchen fltrichsbanf folgenbe Beränberungen ergeben:

Das (Guthaben ber ftaatlichen ^inansoerwaltung ift oon 271,9 auf

182,7 äRillionen töubel herabgegangen,*) hat fich alfo um 89,2 üßillionen fltooel oer*

minbert. Die (Sefamtabnahme gegenüber bem — wie betont werben muß — ejrgep*

tioneö h°fan ©tanb am 1./14. Januar b. erreicht iefct ungefähr 200 «Millionen

SRubeL Diefe aus bem föenteigutbaben bei ber Bant abgehobene ©umme barf jebott)

nicht ohne weiteres ben für ben ßrieg nach ber oben gegebenen Hufftetlung oerfügbaren

*) 3)aS ©uttjaben ber §auptreniet bei bet SBanf betrug am 1./14. 9looember 224,8 SHil»

lionen 9hibe(; baju famen 18,0 SXiOionen Äubel als ©utljaben ber (oralen Kenteien bei ben

Sanffilialen. dagegen finb abjufefcen 60,1 Millionen Stobel, n>e(a)e bie ©anlfüialen ben (olalen

.ttenieieu uDrijeiajoiicn trauen.
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(Summen gugerectjnet werben, ba in ben Abhebungen aus bem $antgu$aben minbeften«

$um Seil bie 23erau«gabung be« freien SSeftanbe« ber Neich«rentei $um Au«bru(F fonrmt

Aua) heute nod) ift übrigen« ba« ©taat«gutfjaben bei ber 93an! ungefähr ebenfo groß,

»ie e« am Enbe be« ^ahre« 1902 gewefen mar (182,5 ÜJlillionen Nubel).

Die Entwicflung be« Notenumlauf« ber ruffifdjen Neith«banf m ben legten

jwet Üflonaten bürfte hauptfächlüh burct) bie 3urücfgiehungen au« bem ©taat«guthaben

bebingt gewefen fein. Die Notenau«gabe jeigt eine »eitere ©teigerung oon 749,4

auf 844,1 SWittionen «übet. Der ©olbbeftanb ber ©anf b,at, foweit er in 8biß*

lanb gehalten wirb, eine unbebeutenbe Abnahme oon 854,5 auf 848,4 Millionen SRu bei er*

fahren, währenb gleichzeitig bie Guthaben im Au«lanb unb bie ÄuSlanb«wechfel— offenbar

burd) 3ufu^run8 au$ oen Anfang (September geleifteten Einzahlungen auf bie ©<$a$«

fdjeinanlethe — oon 105,4 auf 163,3 ÜRiflionen Nubel geftiegen finb. Die ©uirnne

be« ©olbbeftanbe« unb ber (Swtbforberungen ber ©anl ift mithin oon 959,9 auf

1011,7 SWillionen Nubel angewactjfen; fie übertrifft ben Notenumlauf immer noch um
167,6 üftttltonen Nubel. Die ruffifctje SReidjsoanl, bie nach ben gefefelichen SBeftim*

mungen 300 Millionen Nubel Noten über ben ^Betrag ihre« gefamten ®olboorrate«

htnau« emittieren barf, oerfügt mithin immer nodj über eine Notenreferoe oon

467,6 2Riütonen Nubel. Die totale 3urüctyehung be« Nenteiguthaben« mürbe —
fall« bie Abzahlung, wie in ber §auptfaa> bi«her, in Noten erfolgt — ben Noten-

umlauf auf 1026,8 Millionen Nubel fteigern; auch einem folgen gaCe mürbe

ber Notenumlauf bureb, ben ©olboorrat oon 1011,7 9JKlltonen Nubel noch nahezu

ooa gebeeft fein.

Diefer ©tanb ber ruffifchen Neict)«banf ift für weitere finanzielle Operationen

Nußlanb« eine höchft wertoolle NficHage. 9Sor allem geftattet er ber ruffifdjen Negte*

rung, für bie Aufnahme einer neuen Au«lanb«anleit)e in Nuhe einen geigneten 3«t*

punft abzuwarten. Die regelmäßig wieberfehrenbe Anfpannung ber wefteuropäifdjen

©elbmärfte im legten ffalenberoterteljahr macht fia) auch in biefem ^ahre bemerfbar,

namentlich in Deutfdjlanb, roo bie Neia>«banl ihren DisFont Anfang Ottober auf

5 Prozent erhöht hat ber Überminbung be« ftorfen ©elbbebarf« beim

3ahre«mechfel regelmäßig einfefcenbe Erleichterung be« (Selbmarfte« mirb für neue

tfrebitoperationen oorau«fichtlich ein günftigere« gelb bieten.

Der Äur« ber ruffifchen Anleihen hat fich in ben legten zwei SWonaten mert*

mürbig ftabil gehalten. Ebenfowenig wie ber Au«gang ber ©flacht bei giaujang

einen fichtbaren Einfluß auf ben ßurtftanb ber ruffifchen Rapiere ausübte, ebenfo«

wenig jeigte fich eine Einwirfung be« Scheitern« ber ruffifchen Offenftoe bei ^entai

unb ber ©flacht am ©chaho, ber ungünfhgen Nachrichten über ben ©tanb ber

Dinge bei $ort Arthur unb ber wieberholten ©erüchte oon bem %aU ober ber

Kapitulation biefer geftung. Nicht einmal ber £wifchenfatt oon $utl hfl* merflicbe

©puren in ben ruffifchen fturfen hinterlaffen. Die in meinem Auffafce im Ofto&er*

hefte gugrunbe gelegte ^Berliner Notierung (4projentige fonfolibierte Anleihe oon 1870,

©erie 1 bi« 252) fteüte fich am 22. Nooember mit 91,40 ebenfo, wie fte Sftitte

Nooember ftanb. $n Bonbon bewegten ftch bie Äurfe ber 4pro^entigen ruffifchen

Anleihe (oon 1889) in ben legten zwei 3J?onaten ungefähr jwifchen 92 unb 93.
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Stucb, ber ©tanb bcr rufftfa)en Valuta, wie er in bem Ihr* ber fflube&ioten

gum «uSbrutf fomrat, b>t ftO) in ben lefcten jwei SRonaten eb>r nott) etwa« gefräfttgt

Unter ber (fcuuoirfung ber nadj beT (Ernte beginnenben ftarfen ®etretbeau«fu$r b>t

ber töubelfars in ©erlin oom «uguft an eine Steigerung oon ungefähr 216 auf

216,30 2ßart erfahren.

3 a» an*)

«ua> $ier fei gunäajfl wteberb>lt, weltb> üßittel bis gegen ©nbe ©eotember

für bie ftrtegfüfyrung bereit gefteöt waren.

2>urd) bie ßaiferltdje 9iotoerorbnung oom 28. 2)e3ember 1903

waren für Knegöjioede genehmigt 156 HRUHonen Den
Surcb ba* Äriegfibubgei fflt 1904/06 nmrben genehmigt . . . 420 » »

aufamtnen . . . 576 fJMEtonen §)en

Die ©efamtfumme öon 576 SWiflionen $en foDte aus folgenben (Einnahme*

quellen befrfiafft werben:**)

1. einnahmen auf erbebter Befteuerung uno bem Xobahnonor ol 62 SNUlionen Den
2. «ud überfdjüffen unb <£infä)ränfungen t>on «u«gaben . 48

55

. 380

31

aufamtnen . . . 57G «iUtonen ?)en

93on ben im ©etrage oon 380 URiüwnen 2)en genehmigten öffentltdjen Änlethcn

waren bis (Snbe ©eotember begeben:

1. 2)ur<b, innere 2lnleifyen:

a) burd) Begebung oon öproaentigen ©öjatfebemen mit

fünfjähriger Saufaeit autn Ruti oon 95 im SR4rj 1904 100 SDUBtonen ?)en

1 b) bueä) Begebung tton öprojenttgen Sdjcitjicf) einen mit

fiebert]adriger fioufjeit aum ÄurS oon 92 im 3uni 1904 100 < >

2. 2>ur<ö Begebung oon 6proaentigen Sa)aöja)einen mit fiebern

jähriger Suufjeü, auf engttföe unb amerttanifdje 2Bäf»rung

lautenb, unter äkrpfänbung ber $oQeinrunfte, jum Äurfe

oon 93Vfc in Sonbon unb »ero^orf im 3uni 1904 .100

aufamtnen . . . 300 SRiUionen $en.

• ^nSgefamt brauten biefe 9n(eib,en ber ia»anifd?en ^inanjoerwaltung effeftio

etwa 275 üfttütonen j)j)en. ^ufammen m^ 31 Sßiflionen 9)en fonftiger Darlehen, bie

r bei ber San! oon ^apan aufgenommen würben, unb mit ben übrigen $ur Verfügung

gejtettten Mitteln — bie Einnahmen aus ben erhöhten ftötttn für bie erfte £>&lfte beS

GtatSjafcreS 1904/05 auf bie $>älfte beS oeranfd)lagten ^Betrags berechnet — ergibt

fidj für 3apan bis @nbe ©eptember eine oerfügbare ©umme oon etwa 440

Iionen 9)en.

§<fcon im Oftober^eft fonnte barauf Ijingewiefen werben, bafc ^fapan ieine

für ben Ärieg oerfügbaren 53eftänbe burdj eine neue innere änleib^e in §öb> oon

i

*) über bie „3apanifcf)en ÄriegSfinanaen" b,at Srof. SRatbgen in ber „Nation" oom
5. flooember einen äuffafc publiaiert, ber bie japanifdje ftinanalage $itmli<f) günfttg beurteilt.

**i $ie im Dttoberbeft gegebenen 3tffern toeteben in «einen Beträgen oon benfenigen

ab, bie in bem inaroiföen erfü)ienenen 4. Safjrgong beö „ftnanaieHen unb roirtfcbaftli^en 3ab.rbu(^«

für 3apan" mitgeteitt ftnb unb Die nunmehr Ijter 3ugrunbe gelegt »erben.
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80 ÜRilltonen 9)en gu oerftärfen beabfid)tige. $n ber ÜCat ift eine innere «nletye in

biefem ©etrag unb gwar abermal« in öprogentigen ©d)afcfd)einen oon fiebenjährtger

Saufgeit in ber erften 9iooemberwod)e sunt Surfe oon 92 gur 3eia)nung aufgelegt

worben. Die Anleihe fott mehr al« breimal übergeidjnet worben fein.

aftit biefer tinleihe waren bie burd) ba« ÄriegSbubget für 1904/05 genehmigten

Urebite erfdjöpft. Die für ben Ärieg gur Verfügung geftetlten Üftittel beliefen fid)

nunmehr auf etwa 510 2Rillionen 9)en unb blieben mithin nid)t allguweit hinter ben

bid^er von SRufjlanb für ben Ärieg bereitgeftellten Mitteln (etwa 635 üWillionen

föubel) gurütf.

®lrid)wohl fyat Qapan fid) oeranlafjt gefehen, gu berjelben 3*i*r in ber e« bie

eben ermähnte innere Änleilje gur ^Begebung braute, aud) eine neue 3u«lanb«anlcif)e

mit bemfelben englifd)*amerifanifd)en ©anfenfonbifat abgufd}lie§en, ba« im 9Wai b.

bie (imiffion ber erften japanifd)en Äu«lanb«anleihe übernommen fyat 6« fyanbelte ftd)

biefe« 3M um eine «nleifj« im betrage oon 12 SRiMonen $fb. ©terl. = 120 2RU«

Honen $en, beftehenb in ©d)afefd)einen, bie mit 6 $rogent per annum oergin«lid) unb

foäteften« am 5. Oftober 1911 gu $ari einguläfen finb; jebod) r)at bie japanifd)e

Regierung fid) oorbehalten, bie ©d)afcfd)eine fd)on oom 5. «pril 1907 ab mit $a\b*

jähriger Äünbigung gurütfgugahlen, gu bemfelben Sennin, gu bem aud) bie im SWai

in Sonbon unb Stendorf begebenen ©d)afcfd)eine gefünbigt »erben tonnen. $ür bie

neuen ©d)afcfd)eine haften bie bereit« für bie erfte Äu«lanb3anleihe oerofänbeten 3öüe

an gweiter ©teile.

Der *8egebung«fur« ber neuen ©d)afcfd)etne würbe auf 90Vi ^ßrogent feft-

gefefct, währenb bie ©mtffton be« gleiten £opu« im ÜWai gu einem Äur« oon 93V*
erfolgte. flled)net man (Barantieprootfion ufw. ab, fo bürfte ftd) ber fReinerlÖ« für

bie japanifdje Regierung auf nidjt oiel mehr als 88 [teilen. $n Änbetraüjt ber

fpäteftciiö nad) 7 fahren erfolgenben Üiücf^a^lung gu ^Jari gewährt bie neue "Jlnleilie

ben 3eid)nero eine effeftioe SBerginfung oon nahegu 8 ^ro^ent, bie effeftioe 3in«belaftung

für ben iapanifdjen ©taat ftellt fid) auf etwa 8 1
/* $rogent. ©ollte bie fflüdCgahlung

fd)on im 3atyre 1907 erfolgen, mürbe fid) bie tatfäd)lid)e 3$erginfung unb 3taS&elaftunfl

nod) entfpredjenb höher [teilen.

Die Anleihe, bie gur ^älfte ,in Sonbon, $ur anbern $alfte in 9tew*$orf ,

untergebracht werben foU, ift nad) ben bi«her oorliegenben 9lad)rid)ten in Bonbon

8 bt« lOmal übergeid)net morben. Die gu einem um 3 s}Jrogent ^ö^eren Shirfe int

3J2ai aufgelegten ©d)a(fd)eine Ratten ben Erfolg einer 30fad)en Übereignung gehabt.

sBenn ^apan, tro^ ber SWiöftimmung, bie fd)on nad) ber erften ©d)a$fd)ein*

©miffton in Sonbon unb ^e»*^)orf wegen ber garten ©ebingungen ^la^ gegriffen

hatte, jid) nunmehr ju einer für ben ©elbraarft oerhältni«mä§ig ungünftigen ^a^reö-

geit gu einer gweiten «u«lanbSanleihe unter nod) fd)wereren ©ebingungen oerftanben

hat, fo Dürften babei in erfter ßinie bie 3Romente mitgefpielt f>a&en, bie id) fd)on im
Dftoberheft angebeutet habe: bie 9lücfftd)t auf ben ©tanb ber ©auf oon $a»an unb

auf bie (Srhalrung ber iapanifd)en Valuta. Die legten ©ngahlungen auf bie «uälanb«*

anleihe oom ÜRai ftnb bereit« SWitte Äugu[t erfolgt. Die aQmählid)e Verausgabung

ber burd) biefe Anleihe im ÄuÄlanb gefd)affenen Guthaben [teilte ^apan oor bie

Wotwenbigfeit einer neuen HuSlanbSanleihe, wenn nid)t abermal«, wie in ber erften
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^a^reö^älfte, bie $anf von %apan unb ber ©olbbeftanb beS ganbe* in bebro^i^er

Söeife in «nfprucb genommen unb bamit bie japanifche Valuta auf« ©piel gefegt

werben fotite.

^nSgefamt hat ^apan mit biefer neuen SluSlanbSanleihe im bisherigen ©er*

lauf beS Krieges ?lnleit)en im SSetrag »on 500 SWiöionen 9)en ausgegeben, baoon

280 «Millionen $en im ^nlanbe unb 220 «Millionen $en im SluSlanbe. Da bie

japanifche ©taatsfchulb am 31. ÜRärg 1903 etwa 560 ÜWiflionen $en betrug, t>at ber

Krieg ben ©etrag ber ©cbulb jefct fa)on nat)eju oerboppelt.

«Jtelatio günftig entwtcfelt bat fid> in ben legten ©oajen ber ©tanb ber 93anf

»on $apan. Die oon ber SMitte beS ^uni bureb bie SluSlanbSanleihe bebingte ®r

leichterung beS ©tanbeS ber ©anf hat angehalten. Der lefcte oorliegenbe Ausweis

»om 15. Dftober jeigt einen ©olbbeftanb oon 107,2 «Millionen 2)en, ber nur wenig

geringer ift wie ber vom 9. Qanuar b. $S. mit 115,7 «Willionen 9)en naebgewiefene

unb etwa um jwei Drittel ^5^er als ber niebrigfte ©eftanb am 11. ^uni mit 64,1 «Mil*

lionen $en. fcmfdjliefclidj ber SluSlanbSwechfel Oerfügte bie San! am 15. Oftober

über ©olb im betrage oon 115,5 Millionen $en. Der Notenumlauf [teilte ficr) auf

225,5 Millionen 2)en gegen 209,0 ju Jahresanfang. Die ©olbbeefung ber Pfoten be*

trägt mithin etwa* met)r als 50 «ßrojent. Das ©utt)aben beS ©taateS bei ber 93anf,

bas im Durcbfctjnitt beS Jahres 1903 fich auf 19,9 Millionen 9)en belaufen hatte, betrug

am 15. Dftober 1904 34,3 «JWiflionen $en. Dafür hat fia) jeboch bas Darlehen

bet S3anf an ben ©taat oon 36,9 «Willionen $en im Durchfährt beS Jahres 1903

auf 74,0 SWillionen $en gefteigert, nadjbem es am 11. Juni 104,9 «Millionen $en

betragen hatte unb üi^wifd^en am 23. ftuguft auf 49 Millionen $en h^abgegangen

war. Die neue englifaVamerifanifdje Anleihe wirb fürs näc^fte eine wefentliche

Steigerung ber Jnanfpruchnabme ber ©auf burd) ben ©taat oermeiben laffen.

Der Kurs ber japantfehen Staatsanleihen t)at fich auch in ben legten jwei

Monaten beweglicher gezeigt, als Derjenige ber ruffifchen Rapiere. Die 4projentige

japanifche Anleihe in Sonbon fanf unter bem ©inbruef ber ruffifchen Teilerfolge in ben

©efechten nörblid) oon Öiaujang jeitweife bis auf 71, hob ftch bann, nadjbem ber

Ausgang ber ©flacht am ©cbaljo fich überfehen lieg, allmählich bis auf 74, erreichte

am 11. «Rooember ben Kurs oon 75 (©erficht oon ber Kapitulation oon «ßort Arthur?),

um jeboch alsbalb wieber auf 74 herabjugehen. Jn ben legten Sagen hat fich ber

Kurs gwifeben 74 unb 74 3
/4 bewegt.

Die japanifchen ©echfelfurfe haben im Dftober eine leichte Äbfdjwächung

i>on 2 sh OV4 d auf 2 sh O'/i« unb 2 sh O l
/$ d erfahren, ftnb jeboch oon Anfang

iftooember an mieber auf 2 sh O 1

, 4 d geftiegen.

ffiährenb bie ruffifche ^inangoerwaltung fich hinfichtlich ihres weiteren Dpe*

rationsplanes burchauS in ©chweigen hüllt unb [ich barauf befchränft, »on 3eit gu

3ett bie ©eruchte oon einer unmittelbar beoorftehenben neuen «uSlanbSanleihe gu bemen*

tieren, hat ^apan ein förmliches Programm für bie futanjicllen «ftionen beS

fommenben etatSjahreS 1904/05 fchon jefct wenigftenS in großen 3ügen befannt ge*

geben, beffen wichtigfte fünfte h«r noch mitgeteilt feien.
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$a$ gefamte ÄrtegSerforberniö, ba« für baS loufenbe ©tat$iat)r auf 576 2mi-

lionen $en oeranfchlagt worben tft, aber mit ber neuen auSlänbifdjen »nleihe bereit« er*

beblich überfdjritten wirb, beziffert ftch nach bem offiziellen SBoranfthlag für baß

Etatjahr 1905/06 auf 770 2ttillionen 9)en.

SSon biefer ©umme fotlen aufgebraßt werben:

1. Xuxd) »uffäub öffentlicher Mrbeüen 70 SRÜIionen f)tn

2. I uv di 3oQ< unb Steuercrf>öjungen unb neue Steuern ... 90 *

3. 2>urc§ »nlei&en . . 610 «

23on ben ©teuern follcn bie ßinfommen* unb ©emerbefteuer oerboppelt

»erben; neu gur (Einführung gelangen foßen ©teuern auf ©fenba^nbiöet«, ftradjt«

briefe, Sertilwaren, femer eine ©rbfchaftsfteuer unb bie in ber lefeten ©efjion »om ftor*

lament abgelehnte ©algfteuer. ferner fotl eine Wethe oon Böllen neu eingeführt

ober erhöht werben.

Die neuen Anleihen würben, faß« auf ben Jöetrag öon 610 ÜHillionen $en

nicht etwa bie jefct in Conbon unb 9iem*$orf begebenen 120 ättiUionen $en ©a>afc*

fa>eine angeredet werben follen, bie iapantfa?e ©taatöfdjulb auf 1670 üJhüionen £)en

erhöhen, gegen 560 oor beginn beS ÄrtegeS; bie ©#ulb würbe alfo auf baS £)rei*

fache geftetgert werben, gür bie 9Bteberberftettung$arbeiten naa) bem Stiege würben

gweifellos weitere grofje Anleihen nötig werben. 2Wan hofft inA^apan, ben größten

Seil ber neuen Anleihen im ftnlanb unterbringen ju fönnen. ffiaS aber au* in

biefem $alle bie enorme Vermehrung ber ©taatsfthulb für $apan bebeuten würbe,

ergibt jid) barauS, baß fchon in ben legten fahren oor bem ©eginn bes ÄriegeS ber

SMenft ber japanifchen <5taat$\a?ulb mehr als ein ©echftel ber gefamten orbentttdjen

einnahmen in «nfprueb nahm.

«uf afle gälte wirb mit bem neuen ftahre ai"h finanziell ber Ärieg in ein

entfeheibenbe« ©tabium eintreten. (£s wirb fiaj geigen müffen, wie weit e$ ben

beroifd)en Slnftrengungen Japans gelingt, bie errungenen Qrrfolge ju behaupten unb

ben begonnenen Äampf milttärtfeh unb finanziell burchsuhalten.

770 aJJiHionen 3)en.

«prof. Dr. §elffericb.
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Unter SRitnittfung w« SngenieutS Dr. »locbmann oon TOartne«©<$iff&a«meifteT ©. Heubed.

(3WU 7 eKjjai.)

Die bisherigen SfriegSereigntffe ^aben bie SWincn unb Xorpebo« in gang un-

geahnter ©etfe in ben SJorbergrunb treten laffen. <St)e noch bie offigietle £rieg$*

erflärung Japans an &tufjlanb erfolgt mar, Ratten bereits japanifche jtorpeboboote

gtoei Tiiffif(t)e i*inicn(ct)tffc unb einen großen ilreuger für längere $eit friegöunbraudjbar

gemacht unb bamit ba« iapanifche Übergeragt gur ©ee für bie erften ÄriegSmonate

fichergefteflt. japanifche unb rufftfäe SKinen haben bisher auf beiben ©eiten brei

ßtnienfehiffe, einen Äreujer unb mehrere Äanonen* unb fcorpeboboote fofort ober

natjegu fofort gum ©infen gebraut unb brei Sinienfchiffe unb fünf Sbeuger met)r ober

roeniger ferner ^aoariert. Die fdjroerften 95crle^ungcn, bie ben fofortigen Untergang

gur golge Ratten, ftnb atlerbingS nicht burdj bie ÜRine allein, fonbern in ben metften

Ratten burch infolge ber Detonation erzeugte (Erjrioftonen in ben ber ©prengftetle

nahegelegenen 3RunitionSräumen, einige SWale mot)l aud) burch ba§ 51uftreffen be3 Sdnffc§

auf groei SRinen gu gleicher Q/tÜ, hervorgebracht toorben. ^mmerfnn ift in allen

gälten bie ffiirtong ber äßine groß genug geroefen, um ba« ©a)iff fofort aufeer

©efeäjt gu fefcen.

Da« ift nun gmar an fidj teine übcrrafdjenbe £atfache bei ber @>rö§e ber

Sabung oon 50 bis 100 kg SditepbaummoHe, roie fie bie feurigen Vitien enthalten, aber

fie regt, gum Söeroujjtfein gebraut, bodt) bagu an, für bie großen fampffräftigen, einen

hot)en CSinjafc barfteüenben ©djiffe auf »irffamere 9btoeh?mittel gu finnen, als fie

bisher gebräuchlich mareit (Sin anbereS Moment, melcfjes ebenfalls barauf hinwirft,

ift ber neue Impuls, ben bie $orpebotoaffe namentlich in ber Steigerung ber ©ct)ujv-

roeite erhalten Ijat ©leibt in beut ©efchrcaberfampf bie furcht oor bera STorpebo,

als abfolut tätlicher SBaffe, befielen, ftettt man infotgebeffen als oberften ©runbfafc

bie Scotwenbigfeit t)tn, fia) in rangierter Orbnung außerhalb £orpebof<hußroeite galten

gu müffen, fo wirb man bei ber heutigen (Jntwicflung ber Xorpebomaffe unb beS

^angerfchufceS in abfetjbarer fleit bagu fommen, ber Artillerie Stiftungen gugumuten,

benen fie nid)t ober nur burd) große Opfer auf anberen ©ebieten geroachfen gemalt

werben fann. Da* mürbe aber bie fcöpenentroicflung in ungefunbe unb gefährliche

iöatmen lenlen. Deshalb ift es roünfchenSroert, bie ftrage oon ber anberen ©eite an«

gufaffen, b. t). ben Unterwafferfchutj ber fampflräftigen ©d)iffe fo weiter gu entnricfeln,

baß ber Xorpebofchuß eine emfte ©efat)r für bie ©a)roimm», ja felbft bie tfampf;

fähigfeit beS ©chiffeS nicht bilbet

Damit mürbe man gugleich ber ÜRinengefahr unb ber ©eforgnis oor ben

UntcriDaffertreffem ber Artillerie entgegenarbeiten.

*) Xit echtiftleitung fiefjt bie oottiegenbe »rbeit a(ft eine Anregung 3u wetteten techntföen

Überlegungen übet ben Wegenftanb ou.
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93on ben gur 3eit in Anwenbung fommenben Mitteln fdjeiben bte £orpebo*

f(hufcnefce als ungwecfmäfjig aus, einmal, »eil bura) bie 9lefcfdjeren wirffame (Segen*

mittel oorhanben finb, femer, weil fie bie SBewegungSfähigfeit berart herabminbern,

bafe fte im SBewegungSfampfe bei ©äjiffe nidjt anwenbbar finb, unb fdjliejjlia), weil fie

begw. bie ihnen als $alt bienenben ©pieren ber 3e*ftörung bura) bie Artillerie gu

fehr ausgefegt finb, um felbft oor Anfer Iiegenben ©Riffen nach einer £agia)la$t als

©djufc bienen gu fönnen.

5Die oerfchiebenen 9Ätnenfu(h* unb AufräumungSmethoben, wela>e hatte bei

ben einzelnen SWarinen gur Anwenbung fommen, werben gwar in ©ngelfällen mehr

ober weniger ihren ffiert behalten. Ein Untoerfalmittel gur Einfdjränfung ober Ab;

menbung ber SWinengefahr fönnen fie nicht fein.

$>tefeS ift allein in ber »eiteren $)urchbilbung gwedmäfjiger ©obenfonftruftionen

ber ©äjiffe unb tt)rer wafferbithten STetlung gu fuchen.

Um bilfer $rage nät)er gu fommen, wollen mir im folgenben unterfutfien:

1. ©eltt^e Erfdjeinungen treten bei fubmarinen Ejrplofionen auf?

2. SBie grofj tonnen bie auftretenben fträfte, bie auf Vernichtung bes

feinbüßen ©djiffsförpers Ijinwirfen, werben?

3. Sie f$afft man Einrichtungen, bie ©chiffe abfolut fchwimmfähifl gu

erhalten gegen bie ©trfungen oon SorpeboS unb SWinen?

(Segen bie Einwirfung fubmariner Angriffswaffen ift bislang ein genügender

©chufc beS ©Riffes com ©djtffbauer nicht oorgefehen worben. (Segen baS Unterfet*

boot, als Angriffswaffe gebaut, finb befonbere für bie $rart£ brauchbare 93er«

teibigungSmittel bisher überhaupt noch nicht befannt geworben. Unb bo<h wirb

man — man mag felbft über ben ©ert oon Unterfeebooten noch geteilter Anfiät

fein — einen folgen ©chufc oorfehen müffen, wenn man bemerft, baß ben Karinen

frember Nationen eine immer größer werbenbe 3^1 von Unterfeebooten eingereiht wirb.

Um gu oerftehen, ob unb wie bies Durchführbar erfdjeint, ift es notwenbtg,

einige Erläuterungen aus ber ^orobönamtf heranziehen. 5Th«oretifd?e Ableitungen

foHen gwar an btefer ©teile nid)t gegeben werben. Aber wenn unfere fpäteren 93er;

fäjläge recht oerftanben werben foüen, ift eS nötig, einige für bte $raris wichtige

Folgerungen eingehenber gu betrauten, bie ftch an Entwitflungen unb ®efefce an»

fließen, bte fdjon früher oeröffentliajt worben finb.*)

Die Dynamit ber artiÜeriftifdjen Angriffswaffe mit iöollgefdjoffen ift eine

gang anbere als bie fcwtamif ber mit Untermafferejrplofionen wirfenben Angriffswaffe.

Einen Übergang gwtfdjen beiben bilben bie ©ranaten unb bie Unterwafferfanonen.

Unterwafferfanonen hat man wohl fdwn fonftruiert unb auch erprobt (es

fann an Cerfudje erinnert werben, bie oor ^at)**" auf ber X^emfe oorgenontmen

würben), aber baß fte f«h bewährt hätten ober irgenbwo eingeführt worben wären,

ift nicht befannt geworben.

*) Dr. SR. 39 lodjmann: Sic (Sjplofton unter JBaffer; „SKarine^Shinbfchau" 1898,

Seite 197 &io 227.
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Sie (Granate wirft weniger burdj bie äffe be« am Äufrreffyunft gur fS%-

plofton tommenben ©prcngftof'fe«, al« burdj bie Don einem neuen 3entrum auSgeljenben,

al« ©ingelgefdjoffe gu betrachtenben (Sprengftücfc; man fönnte alfo tytx tum einer

gefuppelten artiüerifttfchen ©irfung fpredjen.

Sie artillerifttfthe ©irfung ber Slngriffswaffe Hegt aber in ber lebenbigen

Äraft be« ©efdjoffe«, in ber (Stoßarbeit, bie es bemgemäü gu oerrichten imftanbe ift.

Ser erfte Seil be« bJmamifchen Vorgänge«, ba« ptö^lict)e Auftreten ungeheurer Srudf*

großen beim Umfefcen be« feften ©prengftoffe« in ©afe, hat fi<h im Äanonenrohr

abgefpielt, ober fommt in ber flerberftung ber ©ranatenpfle gur beabpdjtigten Geltung.

2lnber« ift eS bei Unterwaffere$plofionen. §ier ift e« Äbfidjt, baß bie beiben

a^arafteriftifchen, an eine (Jjrplofton ftdj anfchließenben SBorgänge mit ihrer gerftörenben

©irfung gur ©eltung tommen, inbem bie ÜRine ober ber fcorpebo an ber äußeren

©$iff3$aut unter ©affer ejplobiert.

Steie beiben ©orgfinge äufern fict), wie in ber oorfjer ermähnten Hb^anblung

genauer abgeleitet unb bewiefen ift,

1. in bem plöfelidjen Auftreten enormer Srucfgroßen an ber Oberfläche be£

vorder oom <5prengftoff eingenommenen föaume«;

2. in ber ©irfung ber burdj bie (Jjplofton auf bie Umgebung abgegebenen

Arbeit, bie oort)er latent im ©prengftoff aufgefpeichert lag unb ftcr) nach

Söfung be« labilen ®leichgewicht«guftanbe« in ber oon ben umgebenben

©ubftangen aufgenommenen lebenbigen Äraft gegen ba« 3iel äußert.

©ät)renb nun bei artiüeriftifdjen ©äffen bie gefamte oon ber Äartufc^e

erzeugte Energie gur Fortbewegung be« ©efchoffe« in einer beftimmten Wid)tung

nüftlid) oertoenbet wirb, wirb bei einer (Sjrplofton unter ©affer bie gange Um*
gebung be« ©jplofion«herbe« für bie «bforption ber (Energie faft gleichmäßig in ÜWit*

leibenfd)aft gebogen.

Sluf ein jebe« ftlächenftücf ber Umgebung fommt banad) nur ein foldjer

Anteil ber gerftörenben ©irfung ber (Jjplofwn gur ®eltung, wie feiner „fd)einbaren

©röße*\ oom ©prenggentrum au« betrachtet, entfpria)t. pr ba« ©infefcen ber

plofion«wirfung ift babet ohne wefentUa)e SBebeutung, ob bie näd)fte Umgebung oon

©affer ober feften flörpem gebilbet wirb. Senn e« ift burdjau3 bie üBorftellung gerecht*

fertigt, baß ba« ©affer einer ©jplofion brifanter ©prengftoffe gegenüber, gum minbeften

währenb berfelben, fich nicht wefentlich anber« al« ein fefter ftörper oerhält. £ur
Übertragung ber oon bem ©prengmittel aufgenommenen Energie nach Ärt eine« <8e*

fchoffe« ift e« aUerbing« nicht in bem ÜKaße wie ein wirtlich fefter Äörper geeignet,

unb 8uft ift e« wieberum noch weniger al« ©affer.

©ichtig ift e«, bie numerifchen ©eträge, welche bie momentan auftretenbcn

Srucfgrößcn unb bie bei einer (Syplofion bi«ponibel werbenben Arbeit«größen erlangen

fönnen, genauer gu betrachten, ba biefe numerifchen Angaben al« ©runblagen für bie

Berechnungen gur Au«btlbung ber Äonfrruftion be« oon un« oorgefchlagenen ©chiff«*

bobenfehufce« gu bienen haben. Siefelben laffen ftdj auf ®runb ber oben erwähnten

Ableitungen formelmäßig angeben; fie foßen ieboch hier in Jabellenform oereinigt
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»erben, roeil ein 93litf auf bte Tabelle ein überfiO)tlidjere§ $öüb ber $)inge ju geben

oennag, als allein ein SBlttf auf bie jugeljörige Formel felbft.

$>er einfeueren flledjnung wegen betrauten mir ben <Sprengfwff in Äugelform

angeorbnet unb nehmen an, baß biefe ©prengftofffugel beim beginne ber ©#>lofum

gerabe bie äußere (gdjiffstjaut berühre, (Äbbitb. 1.)

cptengnmiien m Kugcijonn.

©s genügt, menn mir ade unfere ©etradjtunaen an einen ttmifdjen (Spreng*

ftoff anfdjliefeen. Sir mä^Ien baju bie ©djiejjbaummoffe, meil bafur in ber meljrfaa)

genannten abfrmblung aaijlenmäfctge Angaben vorliegen, bie. eine ÜberemfKntmuiuj

jmifa)en ber ST^eorie unb ben 93erfud)en ergeben Ijaben. Studj für ben $aU ber S?er

«

menbung anberer ©prengftoffe als ber ©ttjiefjbaummolle, ober für ben ^att, bafc bie

bei ©efymblung ber ©djiefcbaummoüe jugrunbe gelegten 3a$lenmerte nodj eine Äorreftur

erfahren, muffen, mürben übrigens fämtUtfe Ableitungen als folaje biefelben bleiben,
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es würben nur uner$eblid)e Änberungen in ben Qatytnwtttm eintreten; aber auä)

biefe Säuberungen mürben bie ©röfjenorbnung ber QafjUn unb namentlid) i$re gegen*

fettigen 9$er$ältmffe niä)t oeränbern.

Tabelle I.

SNaffe

bei

Sdjieflbaumroott«

1

10

100

1000

10000

Oberfläche

einet oon biefe* Stoffe im feften

3uftflnbe eingenommenen jtugel

cm qcm £üet

6 113 0,9

13 581 9

28 2480 90

60 11300 900

128 53100 9000

Siaumerfüflung biefer 2Haffe

im
feften 3ufta"b<
cor ber ©jplofion

im gasförmigen

^uftanb« naa)

bex ©jplofion

fiüet

565

5650

56600

5G5000

5 650000

$ie Tabelle ift oon 1 kg bis ju 10000 kg, alfo 10 Sonnen burd)gcfü$rt

®röfcere ©prengftoffmengen bürften bisher auä) bei ftjen SorpeboS nod) niemals jur

Ämoenbung gefommen fein, beträgt boa) ber X)urd)meffer einer folgen ©prengftoff*

maffe allein (gu weiter nod) eine ßuftmaffe jur ^erftettung beS erforberlidjen Auftrieb*

fontmen muß) me$r als 2,5 m, ber $n$alt etwa 9 cbm, bie Soften etwa 300000
üßarf. Ü)ie in automobilen SorpeboS angeioanbte ober oorgefeljene ©prengftoffmaffe

bürfte aber 1000 kg ober 1 Sonne nod) niemals erreicht Ijaben; man fann ungefähr

200 kg als obere ©renge für biefen %ail betrauten.

Tabelle H nnb HL .

Qrutfgrdfeen, weld)e bei ber $rj>lofion einer 9ftaffe oon 1 bis 10 000 kg Sdjiefc»

baumrooUe, in Äugelform angeorbnet, auftreten läng« einer burdj baS (Spreng*

gentrum ge^enben ©eraben ((BjcplofionSfrra^l) in 0 bis 160 cm 2lbftanb, oon ber

Dberflädje beS ©prengftoffs geregnet, bejogen auf eine redjtnnnfltg entgegenftefjenbe

^lädje oon 1 qcm.

II. DTudfgröfjen, angegeben in flftegabonen pro Cuabratgentimeter.

SDiaffe be$

t^prengftoffeä in
$xu<rgrÖfcen im Sbftanbe von

kg 0 cm 25 cm
|

50 cm 75 cm 100 cm 125 cm 150 cm

1 8750 827 100 48 28 19 13

10 8750 811 372 190 116 77 56

100 8750 2485 1125 646 418 285 216

1000 8750 4348 2597 1723 1226 917 712

10000 8750 6100 4510 3470 2749 2235 1849

Digitized by Google



1 ;J7 4 Unterrooffetpanjet.

in. Srutfgröfjen, angegeben in Äilogrammgewidjt pro Ouabratjentimeter.

Waffe he^i

Sprengftoffes in

kg 0 cm

X r u

25 cm

d g t ö e i

50 cm

t im Ä 6 ft o n b e

75 cm
|

100 cm

o o n

125 cm 150 cm

1 8900 333 102 49 29 19 13

10 8900 827 379 194 118 79 57

100 8900 2483 1147 658 426 291 220

1000 8900 4436 2649 1758 1251 936 726

10000 8900 6223 4603 3540 2805 2280 1888

Die frormein Söeredjramg ber Tabellen tonten*) für ba« abfolutt

ÜRafcfoftem:

p = 314 m 3

(£tlogrammgemid)te pro Ouabratyenttmeter), ober

8750 r *

p =
f8

1 («Wegabgnen pro Ouabratgentimer), für ba§ in ber £et$ni!

jumeift gebräudjlidje 3Jkf?ft>ftem:

p — —
^ 8
— (fti(ogrammgeiotG)te pro Ouabratjenttmeter), ober

8900 r,»

Sterin bebeuten:

p = U)rucfgröf}en, belogen auf eine fenfredjt entgegenfU^enbe ftlädje von

1 qcm,

m = Waffen ber oerwenbeten ©dKcfjbaumroolle,

r, — Labien ber oon ber oermenbeten 3Raffe erfüllten ftugel,

r = ftbftanbe oom ©prengjentrum.

6* ift fonad? ber in frrage fommenbe Äbftonb einer beliebigen ©teile oon

ber Dberflädje be$ ©prengförper«: q.

q = t — r,

.

iSMcfytig tft, gu beachten, unb bie8 tritt für jebermann leicht erficr)tltd> in ber

Xabefle fyeroor, bafc bie ©röße be8 momentan bei ber ©jplofion auftretenben 3)Tti<fe#

auf bie anliegenbe frläa)eneüu)eit biefelbe bleibt, ganj einerlei, ob man grojje ober Hein*

<Sprengftüffmenqen berfelben ©orte anmenbet; ferner bafe für fünfte ber Umgebung
bie QrueFgrögcn mit gunc&menber Entfernung feljr fajnell in tyrem Starte abnehmen.

ba| biefe $lbnal)me aber bei Heineren ©preitflftoffmajfen für biefelben fünfte ber

näheren Umgebung oiel rapiber ift als bei größeren ©prengftoffmengen. hierin allein

!ann alfo, ljtnfid)tltä) ber $)rutfgröfjen, ber Vorteil ber ftmoenbung größerer üftaffen

fleinen ©prengftoffmengen gegenüber erblitft werben.

*) „SHarincShrnbtoau" 1898, Seüe 199.

Digitized by Google



Untetiflflficrpamcr. 1375

53ctfpielSn?ct|c bringen 10 000 kg ©prengftoff auf eine 150 cm entfernte

©teile eine geringere Drucfnrirfung ljeroor als 100 kg auf eine nur 25 cm entfernte

Stelle, 100 kg in 150 cm meniger als ein eingigeS Äilogramm auf 25 cm Entfernung.

Ober betrauten mir eine Üttaffe oon 100 kg, fo fehen wir, bafc fie bei birefter

Berührung mehr als gehnmal fooiel $)rucf auf bie Flächeneinheit ausüben fann, als

biefelbe Spenge in 150 cm Entfernung ausübt. Demgemäß brauet alfo auch in

Unterer Entfernung eine platte, bie beut ErploftonSbrucfe flanbhalten foll, für ben

betrachteten ftall nur ben sehnten Seil ber SBiberftanbSfähtgfeit gu befifeen, um boct;

benfelben Schufc gu gewähren.

ES wirb au« biefen Veifpielen flar, ba& ein gepanzerter ftnnenboben, beffen

Stärfe unb Entfernung vom Sfojjenboben bie ©irfung ber größten, gur Bmoenbung

fommenben Sprenglabung aufzuheben oermag, ben Slnforberungen entfprictjt, bie mir

an einen wirfjamen Unterioafferfchufc gu fteüen haben, darauf ift bie ^bee bafiert,

nicht bie $(ufeenhaut als ganger auSgubilben, fonbern eine in befttmmter Entfernung

oon ber ftufeentjaut gu biefer äquibiftant »erlaufenbe Innenfläche; nach ben angeführten

Berechnungen genügt eS für bie Hufhebung ber gerftörenben ©irfung oon ben ftärfften

'Xorpeboerptofionen, bie $angert)aut etwa 150 cm hinter ber Slufeenhaut anguorbnen.

$ur Unterftüfeung ber 23erminberung beS EinfluffeS ber ErplofionSroirfung

auf ben $nnenpanger unb aus noch anberen <$rünben ift es femer groetfmäfeig, ben

3roi)chenraum burch bie Einfügung einer 3wM^cna?an^ &ü unterteilen, alfo einen

Tripelboben gu fchaffen unb biefen unter oerfchtefcenber Hnorbnung beS l*ängS« unb

QuerfpantenfoftemS mit ber Stofeenfjaut foroofil roie mit ber $angerhaut gu oerbinben.

Da« baburch enlfteljenbe 3etlenfoftem wirb überbieS gtoecfmäfeig tetlroeife

mit ftlüffigfeiten ober lofe oerftauten feften Sörpern, g. 93. ffohlen, Äortftücfen ober

bergleichen, angefüllt. $aburch wirb eine nicht unerhebliche ^uffertoirfung f)txx>ov

gebracht, »eiche namentlich auch gum Verbrauche ber bei ber Erplofion lebenbig

merbenben »rbett, ehe folche gegen ben ^nnenpanger roirffam roerben fann, roefentlid)

mit beiträgt.

«Tabelle IV unb V.

HrbettSgröfeen, meld«: bei ber Erplofion einer ÜWaffe oon 1 bis 10000 kg Schiefe*

baumtoolle, in Äugelform angeorbnet, in ber Entfernung oon 0 bis 160 cm Äbftanb,

oon ber Oberfläche beS SprengftoffeS rabial toettergehenb gerechnet, gur Verrichtung oon
Stoßarbeit gegen eine fenrredjt entgegenftef>enbe fläche oon 1 qcm höthftatS auftreten fönnen.

IV. «rbeitSgröfeen, angegeben in ORegerg gegen 1 qcm.

HRaffe beS

oDicimtonw tn
«rbettSgröfeeu im Slbftanbe u 0 n

0 om 50 cm 75 cm 100 cm 150 cm

1 38 500 140 210 122 59

10 82 060 3430 1760 1080 520

100 176500 22 700 13 120 3 430 4400

1000 384 500 114600 76000 54100 31500

10000 846 000 437 000 330000 267 000 179000

SRaTtnfKunktoea. 1904. 12. $t?t.

$

89
Digitized by Google



1376 Unterroafferpanjer.

V. Ärbeitägröfjen, angegeben in ütteterfilogramm gegen 1 qcm.

Waffe bto

SprencjftoffeS in
91 r 6 e i 1 3 g t ö f; c n im 6 ft a n b e o o n

kg U cm öü cm 7» cm 10U cm 150 cm

1 393 4,5 2,2 1,25 0,6

10 336 35 18 5,3

100 1801 232 133 85 45

1000 3925 1167 775 252 321

10000 8650 4462 6430 2720 1829

$>ie Wormeln gur ©eredjnung ber Tabellen lauten*) für ba« abfolute

1385 000 m
l̂^egcrg);L =

für ba« fonoentionelle SWafjfAftern

L = 14 130 m
(flilogrammgewidjt).

$>terin bebeuten:

L = ÄrbettSgrö&en, weldje jur Stoßarbeit gegen eine fenfredjt entgegen*

fteljenbe ftläa)e bon 1 qcm Durä)meffer an ber betreffenben ©teile

f)öd}ften£ bi$ponibet finb;

m = üWaffe ber oerroenbeten ©djiefjbaumwolle;

r = Äbftänbe bom ©prengjentrum.

(£s ift fonadj ber in ^Tage fommenbe Äbftanb einer beliebigen ©teile oon ber

Oberflädje be« ©prengförperS, q:

Q = r — r„

wenn r, bie ®röfje be« föabiu« ber bon ber ©prengftoffmaffe ni ausgefüllten Äugel ift.

§ter ift es wichtig, tyeroorguljeben, bajj bie ©röfcen an ber Dberftödje bes

©prengftoffeS ober, wa$ basfelbe ift, an ber $3eriUjrung«fteÜ*e jwifdjen ©prengförper

unb ©a)iff«ljaut nid)t gleidj bleiben, wenn bie ©prengftoffmaffe fiä) änbert. Vielmehr

nehmen bie StrbeitSgrö&en aueb, ju mit oermeb>ter üttaffe, aber nid)t etwa pro-
portional biefer ÜWaffe, fonbem in otel geringerem ®rabe, »eil ja (ber

SHabiuS ber Äugel) bon m (ber üHaffe) abhängig ift unb mit Vermehrung ber «Waffe

aud) junimmt; benn an ber ©teile, wo q (ber «bftanb eines beliebigen fünfte« ©on

ber ©prengftoffOberfläche) = 0 ift, ift r = r
t . unb r, proportional }u mV

©onft ift ber Gfjarafter ber ^ormel bon berfelben Ärt wie oben bei ben

£>rucfgröj$en, unb bieS geigt audj ein ©lief auf bie einzelnen Wethen ber labellc,

weldje in gleicher ffieife abfallenbe ©erte enthalten wie in ber Tabelle II unb III.

§inftä?tliä) ber fcbnaljme ber ffiirfungen mit Vergrößerung ber Entfernung

mag betfptelsweife heroorgeljoben werben, ba$ in 150 cm Äbftanb bon ber 33erüb,rung«^

ftelle bei ber 93erwenbung bon 1000 kg auf alle ftalle bie bort gur ©tojjarbett etwa

*) „9Rarine»Sunbf$au" 1898, S. 219.
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noch oerwenbbare Energie geringer ift, al« bie oon nur 1 kg an ber ©erüfjrung£ftelle

wirffame. ferner, baß bie bei ber Ejplofion oon 1000 kg iScbieB&aummofle frei

werbenbe SlrbeitSmenge in 150 ein Entfernung oon ber 93erührung«ftelte gwifd)en

©prengförper unb ©chiffsljaut, jebenfaÜS f$on au« theoretifthen (Srünben, weniger

betragen muß al« ben jehnten Seil be« an biefer ©erührungSftelle felbft auf bie gleite

ftlädjengröße fommenben ^Betrage«.

ftattifch wirb aber bie in größeren Entfernungen nod) bi«ponible Hrbeit«größe

einen nod) oiel geringeren betrag ^aben, ba ja ein Seil ber in«gefamt verfügbaren

Arbeit fd)on auf bem ©ege ba§in »erbraust worben fein wirb. 8ei Äuffteüung ber

ftormel unb Tabelle ift aber oorau«gefefct, baß bie al« (Stoßarbeit an einer gewiffen

©teile aftio werbenbe $lrbett«menge oort)er auf bem ©ege bis ju jener ©teile ooll*

fommen erbalten geblieben fei. $>e$halb ftetlen bie in ber Tabelle Dereinigten ©erte

bie an ben fraglichen ©teilen höchften« möglichen ©erte bar. Xatfächlich finb bie

©erte — unb jmar je größer bie Entfernung ift, in immer erheblicherem 2Wa§e —
fleiner, al« e« bie Tabelle angibt. ©eld?er Seil be« nach einer gewiffen Dichtung

hin überhaupt bisponiblen ÄrbeitSoermögen« freilich fdwn Derbraucht ift, et)e ber au«

bem 8rbeit«oermögen refultierenbe Erplofion«ftoß eine beftimmte ©teile ber Umgebung

erreicht fyat, läßt ft<h formelmäßig nid)t allgemein angeben. Diefer Eett wirb aber

um fo größer fein, ie mehr Gelegenheit ober Nötigung jum Verbrauche be« Arbeits*

oermögen« fiaj bis bat)in fajon geboten §at auf bem geraben Söcge bis $u ber be*

trotteten ©teile jur 3ttftö*un9 ober Fortbewegung bort oorfjanben gewefener ©ub*

ftanjen. E« fann bat)er aud) eintreten, baß an jener ©teile gar (eine ©toßwirfung

mehr fidj &eigen fann, weil ba« gefamte bisponible $lrbeit«oermögen vorder fd)on oer*

braucht würbe. Ed wirb alfo tatfächlid} in einem noch oiel höheren (Skabe, al« bie

Üheorie e« angibt, eben burd) Einführung be« Iripelboben« unb Änfüllung feiner 3*Hen

mit ^uffermalerial bie SWögliehfett geboten, ba« ©d)iff, beffen ^nnen^aut mit einem

binreiäjenb fiarfen $an$er oerfeljen ift, fehroimmfäbig unb barait fampffälng gu erhalten.

2atfad}lid) ift bie« ber $aU bei hinreichenb großer Entfernung oom ©preng^

jentrum ober hinter hinreichenb ftarfen ©chufewänben.

$)anad) ergibt fid) für bie gwerfmäßigfte %xt ber Anbringung einer $anjer*

bewehrung, welche einem ©dnffe gegen bie oemid)tenben Einwirfungen oon STorpebo«

im allgemeinen ©inne ©dmfe gewähren foll, ber folgenbe ©runbfafc:

„Es muß ber $an$erfehu$ fo angebracht werben, baß bie Erplofion

fdjon oor fia> geht, wenn fi<h ber ©prengförper nod) raöglichft weit oom

$anjerfd)ufe entfernt befinbet, unb es raüffen Einrichtungen getroffen werben,

baß ba« au« ber Eyplofion Tefultierenbc $rbeit«Dermögen $u einem beträcht»

lid)en Steile fchon oorher in Änfprud) genommen wirb, ehe e« auf ben ^anjer'

fdjufc flößt; ber $anjetfd)u$ muß bann an biefer ©teile fo ftarf gewählt

fein, baß er ben auf ihn treffenben Ejplofion«ftoß fuher aushalten fann."

*

2)iefe 3ufammenfaffung enthält nun in fiä) al« Ergebnis ber 1' ehren ber $oro>

bonamif fdjon bte iDireftioen, benen ber Schtfföfonftrufteur bei ber Äuffinbung bei

geeignetften ^orm für ein ^ahtjeug mit hinreid)enbem $an^erfd>u^ gegen Unterwaffer«

ejplofionen ju folgen fyat. E« bebarf nod) ber gwerfmäßigen Änpaffung biefer Ergeb*
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niffe auf bie üblichen ©chipformen beratt, baß burdt) bic (Streuung jene* ©djufces

nicht anbere (Sigenfdjaften, bie ein ffriegSfaljrgeug auch nicht entbehren fann, etwa in

ftrage geftellt ober auch nur wefentlich oerminbert erfcheinen.

Das guerft in bie Augen fpringenbe geeignetfte ©chufcmtttel gegen Sorpebo*

ejplofionen fcheint gu fein, ben ftarfen ©ürtelpanger gang um baS Unterfdjiff gu legen.

ÜWan wirb ober fofort erfennen, baß baS 1. eine Vergrößerung unb Jöelaftung bes

©djiffeS ergibt, bie praftifa} nicht met)r Durchführbar fein würbe, 2. auch mit ben oor*

ftehenb entwicfelten £efjren unb Schlußfolgerungen nicht im (Jinflang ftänbe.

Um nun in fdjiffbautedjnifd) möglicher SEßeife abfoluten ©djufc gegen bie SBirfung

oon üftinen unb Jorpebos gu haben, märe es tfjeoretifdj, auf ©runb ber porobunamifchen

Ableitungen nötig, eine iöobentonftruftion gu wählen, beren ^nnenfette in einem bestimmten

2lbftanbe oon bem möglichen ©rplofionSberbc fo ftarf fein müßte, baß bie Arbeit ber

Grplofton burd) bie medjanifche Arbeit beS SßiberftanbeS, melden bie ^eftigfeit ber 93e*

plattung beS ^nnenbobenS an biefer ©teile ber ©toßwirfung ber ßjrplofion entgegen*

fefct, aufgehoben mürbe. £)as heißt: bie Arbeitsleistungen ber (JjploftonSwirfung nach

ben Tabellen bei ber Annahme, baß es möglich fei, ©prengftoffmaffen bis gu 1000 kg
gu oerwenben, müßten burch bie ©tärfe beS Materials in einem beftimmten Abftanbe

oom ©prenggentrum ausgeglichen werben.

SEheoretifch ift es fdjroer, biefen ©chufc nachguweifen. $n ben Abbilbungen 5

unb 6 ift eine pralttfche Ausführung eines folgen ©obenfchufceS gegen £orpeboe$ploftonen

bargefteüt. $ie §auptfpantformen, in benen bie geplante SSauweife erfichtlich ift, finb

für ein ßinienfchtff unb einen ^anjerbecHreujer ausgeführt

(Ehe auf bie Betreibung ber proieftierten (Einrichtung eingegangen wirb, mögen

hier gum befferen VerftänbniS noch einige allgemeine Betrachtungen eingeflochten »erben.

£)as ruffifche "JJangerfchtff „^effarewitfeh", welches in ftranfreich erbaut worben

ift, fyat guerß eine Art Unterwafferpanger eingebaut erhalten, ber ähnlich eingerichtet ift

wie in Abbilb. 2 bargeftellt wirb. Die ßonftruftion ift auf eins unferer neuen Linien»

fchiffe übertragen. <£S ift baS ^anjerbeef im ©allgangSabftanbe gum ©djufce gegen bie

©irfung oon auftreffenben lorpeboS in etwas oeroollfommneter Seife als auf bem

„3effaremitfch" bis auf ben SBoben herabgezogen worben. Verfudje gegen einen folgen

Unterwafferpanger follen in ^ranfreia) gemacht worben fein; ihre fflefultate finb im

oollen Umfange nicht befannt geworben. Diefe Äonftruftion f)at ben Nachteil, baß

oerhältnismäßig große ftiäume burch eine Verlegung ber Außenhaut gefüllt werben

fönnen, ehe ber (ErploftonSwirfung burch baS ^angerwallgangSfchott genügenber ©iber*

ftanb entgegengefefct wirb.

(SS ift aber augenfeheinlich, baß ein Unterwafferpanger in ber angegebenen g-omt

gang wefentliche Vorteile hat unb ein SDlittel mehr ift, unfere ßriegSfdnffe fchwimm*

fähig unb burch geringeres drängen begw. Xiefertaudjen auch länger fampffähig gu

erhalten. Die Nachteile einer ©emichtSoermehrung, bie allerbingS oerhältnismäßig nt<$t

erheblich ftnb, unb bie fchwierigere Bauart finb ebenfalls leicht erfennbar. Überlegung,

Rechnung unb Verfuch müffen fchließlich bie (Sntfcheibung herbeiführen, ob bie Vorteile

bie %itf)tetle fo Überwiegen, baß es notwenbig ift, bieies neue ©chufcmittel gu oerwenben.

Das ©cbufemittel ift in ben Abbilbungen ö unb 6 in ausgiebigerer ffieife als

auf „3effarewitfch" oerwenbet, tnbem ber Unterroafferpangerfchufc über ben gangen ^nnen*
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3C66ilb. 2. $auptfpatrt eines StmenfdjiffeS nad) „3effareroitfö'^Äonftruftion.

2)o* ^anjetbecf ift im Söaflgangoabftanb bt$ aum »oben l^erabgcjogcn.
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Slbbttb. 4. Smuptfpant eine« Smienfäiffe« neuefter »auort.

abbitb. 5. $auplfpant eine* ^anjerbecfrreusert mit Irtpefboben unb Unlerwofferpanjer.
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Slbbilb. 6. ftauptfpant eines Simenfgtffeä mit Xripelboben unb Untenoafletpanjer.

Wbbilb. 7. $auptfpant eine« ^anjetbedfreuaer« in gebräu(&Ud>er ÄuSfüljrung.
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boben geführt ift. £>urch Vergleich ber §auptfpante in Slbbilb. 3, eine« älteren

SinienfchtfjeS, 2lbbilb. 4, eines tfinienfcbiffeS in neuefter Ausführung, «bbilb. 2, nach

„3effareroitfch"*$onftrufUon, unb SlbbilD. 6, eine« CinienfchiffeS mit Sripelboben unb

Unterroafferpanjer, nadjeinanber wirb ber (Sebanfengang ber ftortentroicflung am arcecf^

mäfeigften »eranfdjaulicht.

Um 3U einem rechnerifchen föefultate über bie notroenbige ^lattenftärfe com
$nnenboben ju fommen, fann man fid) ben Vorgang bei ber ©jrplofion fo oorftetten,

bajs bie Außenhaut in bei föichtung beS fürjeften föabiuS oom ©preng£entrum aus

bura? bie ffiirfung beS ©prengftoffes ftarf bebrüeft roirb.

5)a eine paffenbe Formel mit ben jefeigen 93erhältniffen entfpredjenben ffraft*

großen erft burch anjufteüenbe SBerfuche gewonnen »erben fann, fo ift £unäa)ft bie all«

gemeine geftigfeitsformel Don (S. o. 33 ach gut angenäherten ©eftimmung ber 93led)ftarfen

oerroenbet roorben.

$ft s = £>icfe ber platten in cm,

f = ihre Durchbiegung in ber ÜWitte,

k = größte auftretenbe ©pannung in ber platte in kg/cm,

kb = autäffige ©iegungSfpannung beS ÜttaterialS in kg/cm,

a unb b = Letten einer redftetfigen platte,

<p = Äoeffigient für ben ®renafatl

(na* ®raSt)of <p = 0,75 bis 1,125),

fo ift: k = 0.5 p &2 ^ h
*- - kb

unb barauS nach einigen Umformungen:

0T5? (a 2 b»p — a kb)

kfb 1

£)ieä ergibt eine (Srenjplattenbirfe oon 1,6 cm = 16 mm, bie im ©ntnwrf

auf 20 mm im 5}oben unb auf 40 mm an ben ©eiten erhöh* roorben ift.

An ben ©eiten ift ber ©ebufc 40 mm bief geroät)lt roorben, roeil $u oermuten

ift, baß ^ter bie ÜWehrgahl ber Treffer oon £orpebofchüffen rpa^rfc^einlicr) ift. Aua>

fann biefer feitlidje ©ebufe unter Söaffer baju bienen, baß ®efd)üfctreffer, bie unter

bem ©ürtelpanjer einf$Iagen, abgehalten roerben.

5)er Söobenfdmfc ift angeroenbet roorben, um auch ©djui} gegen Angriffe r>on

Unterfeebooten unb gegen SWinenejplofionen $u h«&en.

Um ohne erhebliche ©eroidjtSoermehrung ben ©chufc gegen alle benfbaren fub=

marinen Crjplofionen möglidjft ooUfommen *u geftalten, ift nach ber oon Dr. 53 loa?

-

mann bargelegten Xfytoxit ein Sripelboben ftatt beS DoppelbobenS angeroanbt.

Die tec^nifc^e Durchführbarfeit ber oorgefchlagenen Äonftruflion ift aus ben

Abbilbungen erfidjtlich. ©ie erforbert zugleich einige Änberungen in ber Anorbnung

beS ®ürtelS. Der $anjer ift nicht in eine 92ifd)e, roie fie bei ben neueften Sinienfd>iffö=

fonftruftionen übltcf> unb aus Abbilb. 3 unb 4, bie Ouerfchnitte ber bisher üblichen ©au*

roeifen barfteUen, $u erfehen ift, fonbern außenborbs angebracht. Diefe Anbringung gibt

größere fteftigfeit ber ^er&änbe, leichtere unb billigere Bauart unb erfüllt benfelben 3roerf

es fann auch hier bei ber glatten Durchführung beS ©pantroinfelS nach oben bie §ol$*

hinterlage leichter roeggelaffen roerben, als bei ber bisherigen ÜWett)obe, bie baS ©$iff
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in mefjrere £eile übereinanber teilte, bie fc^r fünftlt* unter Äufwenbung oon ®ewi*ts*

oermebrung aneinanber befeftigt »erben müffen. Dur* SSerglei* ber Äbbilbungen ift

baS Weitere wof)l o&ne längere SluSeinanberfefeung erfi*tli*. Der Sripelboben fat ben

Vorteil, bafe im Mu&entetle beS boppelten SBobenS fo$ufagen ein ^olfter gef*affen wirb

inbem bie bur* bie (Spanteinteilung entftebenben 3mif*enTäume mit Suft ober au*

mit ftlüifigfeiten teilweife angefüllt fein fönnen.

Die SängS* unb Querfpanten ftnb im Äu§en* unb ^nnenboben gegenfeitig

uerf*ief$enb angeorbnet, fo bafj, wenn ein Xorpebo an einem ©pant jur ©rplofton

Fömmt, ber Drutf ni*t bireft auf bie ^an$erbaut beS innerften 93obenS übertragen

werben fann.

Die ®ewt*tSoermef)rung bur* biefen $nnenbobenf*u| beträgt na* überf*läg=

lieber 93ere*nung für ein £inienf*iff etwa 550 Üonnen, für einen ^anjerbeeffreujer

etwa 310 Tonnen einf*Ue§li* beS ÜripelbobenS. 3um 23erglei*e ift baS ^auptfpant

eines ^an^erbedfreujerS na* ber gebräu*li*en 93auweife in Äbbilb. 7 bargeftellt.

Diefe ®ewi*tSoerme$rung ift nur oerglei*Smeife $u rennen. Die Änmenbung

beS StripelbobenS wirb auf bie gan^e Sänge beS ©*iffeS für notwenbig gehalten. (ES

ift rcobl anzunehmen, bafj ebenfo tote neuerbingS in ber fran$öfif*en Marine ber Doppel«

boben überall oon oorn bis adjtern burajgefütjrt werben wirb. 2lu* wirb bie <5tärte

ber Hufcenbaut woljl oerminbert werben, um bie platten beS ^nnenboben« °&nc

(8ewi*tSoermef)rung oerftärfen $u fönnen, wie es für bie neuen englif*en ©*iffe

projeziert gu fein f*eint.

Überf*lägli* wirb bei J0erü(ffi*tigung berfelben Hbmeffungen unb berfelben

©auart beS <5*iffeS wie bisher baS ÜWef)rgemi*t für bie oorgef*lagene 93aumetfwbc

ungefähr, wie folgt, ft* ermitteln laffen.

Die Stu&en&aut unb ber erfte innere «oben bleiben wie biSber. (Js fommen

an ®emi*t ^inju bie 20 mm-9iidelftahlplatten im ©oben unb bie 40 mm ftarfen

93ertifal*9Utfelftahlplatten, ©emi*t ber Vermehrung ber ©pantwinfel unb ®ewi*t ber

(£rböhmt9 ber Quer* unb Sängsfpanten.

Da« ($ewi*t, baS bur* Vermehrung ber Drainagerohre entfielen wirb, ift

als ni*t oon groger 33ebeutung weggelaffen worben. Die 20 mm unb 40 mm ftarfen

9litfelftahlble*e, für bie na* ber Ifjeorte f*on 16 mm ©tärfe als gerabe juläffiger

©*ufc genügen würbe, finb angeorbnet worben in 9tütffi*t auf ben tatfä*li* auSju*

fübrenben 93erfu*, um mebrfa*e ©i*erhett $u geben, unb weil bie einzigen franjöfif*en

eingaben, bie befannt geworben finb unb bie ft* auf wirfli*e 33erfu*e ftüfcen, eine

©leajftärfe oon 20 bis 40 mm mcfjrfa* als oollfommen ^inret*enb begei*nen.

Das 9Wehrgemi*t na* bem Vorftehenben ergibt fi* überf*lägli* für einen

^anjerberftreu^er:

SWittelfielplatte mit ©infel: bisherige §öhe 1,2 m, in ber iWeufonftrultion

1,6 m, inehr 0,4 m. 92a* ber bisherigen Slnorbnung Sänge beS DoppelbobenS 60 m,

alfo 0,4 . 60 = 24 qin ©r^ö^ung, 8 mm ftarf ; 1 qm = 65 kg, 24 qm = 1512 kg.

3wei ©tnfel 60 m lang 75 • 75 • 8 mm = 1 140 kg.

pnf SängSfpanten mit Söinlel auf jeber (Seite:

1. t'ängSfpant: bisherige §öhe 1 in, in ber SReufonftruftion 1,6 m, mithin

mehr 0,6 m • Gl) in = 36 qm.
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2. CängSfpant: Eiterige §ö&e 0,7 m, in ber Steufonftruftton 1,6 m, mitbin

inc^t 0,9 m • 60 ra = 54 qm.

3. SängSfpant: 99iS§erige §itye 0,6 m, in ber fteufonftruftion 1,6 m ; mithin

me$r 1 m • 60 m = 60 qm.

4. 9äng«fpant: ©i$$ertge $b> 0,3 m, in ber Weufonflruftion 1,6 m, mithin

mefjr 1,3 m • 60 in = 78 qm.

5. Säng«fpant: «teerige §tyt 0,3 m, in bct fteufonftruftion 1,6 m, mithin

mtffx 1,3 m • 60 m = 78 qm.

= 306 qm, G mm ftarfe platten.

1 qm = 47 kg • 306 • 47 = 14 382 kg ©atfborb, 14 382 kg ©teuerborb.

^ür neue SBinfel (75 • 75 • 9 mm) am 2. unb 3. Sängäfpant:

2 60 • 2 • 2 = 480 m (Ifb. m = 9,5 kg) = 4560 kg.

$ür neue SBinfel (65 • 65 • 9 mm) am 4. unb 5. §äng«fpant:

2 • 60 • 2 - 2 = 480 m (Ifb. m = 7,5 kg) = 3600 kg.

©tüfcplatten bei Ouerfpanten: Än jebem ©pant nad) ber 9leufonfrruftion

24 ©tütf
; mithin 60 • 24 = 1440 ©tücf. Slbmeffung pro ©tücf 800 mm • 500 mm

= 0,4 qm, mithin 576 qm 6 mm ftarf. Die öörtelung ift füt ben Äbfaü aus bem

(£rtei($terung«lodj angereü)net morben. S5on 576 qm ber fteufonftruftton ftnb bie ©tu>
platten, wie fie in ber bisherigen Äreuaerfonftruttion angeorbnet toaren, abstehen, fo

bafc ft$ baS SDlebrgemwjt ergibt: «n jebem ©pant bisher 8 ©tötf ©tfifcplatten au

3,2 qm. 3,2 qm • 60 = 192 qm, mitbin 576 — 192 = 384 qm, 6 mm ftarf.

1 qm = 47 kg, alfo: 384 . 47 = 1804 kg 2We$rgewitt)t

5}oppelbobenerroeiterung ber SReufonftruftion oon ber ftimm ab: fonimcn

an platten ^inju: 8 • 60 = 480 qm k 6 mm (1 qm = 47 kg) = 22 560 kg.

Xripelboben: fommen platten für ben STripelboben in mittlerer £ö$e oon

14 m $in$u, alfo 14 • 60 = 840 qm k 20 mm ftarf, unb für bie jroeite platte oon

ber Äimm aufwärts in mittlerer $öf)e oon 4 m: 4 . 60 • 2 = 480 qm ä 20 mm
ftarf. 1 qm = 157 kg. alfo 1320 qm • 157 kg.

®efamtgen?irf)t ber Unterroafferplatten oljne SBobenfonftruftion: 287424 kg.

SBinfel beS StripelbobenS: Mittlere Sänge ber beibeti SBtnfel 38 m.

38 m • 60 = 2280 m (Ifb. m = 9,5 kg) (75 • 75 . 9 mm) = 21 660 kg.

©urama beS ü)le&rgetoia)ts für einen ^anaeTbedfreuaer: 309 084 kg, runb

310 Xonnen.
i

©irb ber Iripelboben weiter als um bie oitalen Seile geführt, was nad> ben

ÄriegSerfajungen für jwetfmäfjig gehalten wirb, fo wädtft baS GJeroidjt auf runb

400 Sonnen.

$a<$ benfelben ^Betrauungen läßt fia) baS 3We^rgen?i^t für ein 8inienfc§in\

wie folgt, ermitteln:

$ür ben Sergleia) mit einem ausgeführten ©anffe ift in ber ffleajnung eine

Sänge beS DoppelbobenS oon 75 ©panten ä 1,2 m = 90 m angenommen morben.

ÜWittelfielplatte mit SBinfeln: Eiterige 1,5 m, in ber iKeufonftruftion

1,6 m, mithin 0,1 m • 90 m = 9 qm.

10 mm ftarf; 1 qm = 78 kg, alfo: 9 . 78 = 702 kg.

Digitized by Google



Untetnjafferpanjer. 1385

3roet ©infel: 90 m long (Ifb. m = 20 kg) (120 • 120 • 11 mm) = 180 m
= 3600 kg.

(Erhöhte 8äng«fpanten mit ©tafeln: 1. Sängöfpatit 300 mm höher, 2. SängS*

fpant 400 mm, 3. 8äng«fpant 600 mm, 4. Öäng«fpant 700 mm, 5. Säng«fpant 400 mm.
3ufammen 2400 mm höhet, alfo 2,4 m • 2 • 90 = 432 qm 8 mm ftart, 1 qm = 63 kg,

alfo 432 . 63 = 27 216 kg.

$fir tebed ©pant gwei ©infel (100 • 100 • 10 mm), alfo 2 • 2 • 90 • 5 =
1800 m (Ifb. m = 15 kg), 1800 • 15 = 27 000 kg.

<£r$ö$ung ber ©tüfcplatten ber äQuerfpanten: $m ÜWittel: 9,8 m • 0,6 • 90
=r 534,6 qm, 6 mm ftarf, 1 qm wiegt 65 kg, alfo 534,6 • 65 = runb 33 680 kg.

Sripelboben: Die Sänge ber platten in ber breite beträgt im Littel 19 m.

®efamtfläche 19 . 90= 17 10 qm. 1 qm'= 157 kg, alfo 1710 . 157 kg = 268470 kg.

frür bie gmeite platte oon ber Äimm aufwärts: ©efamtflädje 1 1 • 90= 990 qm.

(Bewicht 990 . 157 kg = 155 430 kg.

©umme res ©eroiajt* ber Unterwafferplattcn: 423 900 kg.

Sripelbobenwintel: $ür febe« ©pant gwei ©infel (100 .100-10 mm).

®efamtlänge 2 . 19 . 90 = 3520 m, Ifb. m wiegt 15 kg, alfo = 52 800 kg.

3ufammen beträgt ba« «Mehrgewicht ber Unterwafferpangerfonftrurtion für ein

Sinienfötff : 541 682 kg, runb 550 Sonnen.

©oU ber Srtpelboben oon oom bis achtern retchen, fo wirb fta) ba« Gewicht

auf etwa 700 Sonnen erhöhen.

Da« ®ewiO)t für bie Sanierung eine« aufgeführten 8inienfajtffe« betrug in

runben Rahlen:

$ür tfangergürtel 770 Sonnen,
* $angerquerfchotte 460 •

* &a)emattpanger 450
* ®eftt)üetürme 635
* Äcmmanbotürme 180
> DecTpanger . . . 1510

^ufammen . . . 4005 Sonnen

bei einer ©afferoerbrängung oon 12 000 Sonnen unb einem Siefgang oon 7,65 m.

Da« burd) bie Unterwafferpangerfonftrurtion bebingte, oer^ältni«mä§ig geringe

2Wehrgemtcht für ein Sinienfdjiff tann noch erheblich Ijerabgeminbert werben, ba im

allgemeinen bie 9ttaterialftärfen ^erabgefe^t werben tonnen, weil bie $3erbänbe ben

bisherigen Ausführungen gegenüber mehrfach oorhanben ftnb unb eine SBerfteifung be«

gangen ©d)iff«gebäube« burdj bie neu angegebene $onftruftion mit ftarfen $nnen*

bobenpätt)en fich ergibt. Genaue $eftigfeit«berechnungen werben bie guläffigen 33er»

minberungen, g. 53. ber Äufjenljautbledje, ergeben. Dura) ben Sripelboben ift aufjerbem

noa) cuk gahlreia)e Unterteilung be« ©djiffsförper« in wafferbichte gellen herbeigeführt,

bie fdjon an {ich oon erheblichem ©erte finb für (£rholtwng ber ©chwimmfähigfeit.

Stein theoretifche Betrachtungen werben freilich ein ooüfommene«, allgemein befriebigenbe«

Srgebni« nicht ergielen fönnen, wohl aber fann ein richtig angeftellter 93erfuch eine

(Jntfcheibung augenfällig treffen laffen.
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WzxUvt* für KompaHteftanMimg.

$n bem Huffafc „ffompaßbchanblung" — fie^c 2Waib,eft 1903 bcr „flWarine*

SRunbfajau" — ift bcr Slnfprucb, erhoben worben, baß alle fragen ber Äompaßbe^anb

lung au« einem tfeitfafc beantwortet treiben muffen, ftür bie Berechtigung biefeS Sht

fprudj« bleibt nadjauweifen, baß feine Erfüllung aueb, in jebem ^aüe möglich ift.

I. $ic ÄrängnugSbemahou ober ber ÄrängungÄfe^Ier.

Sa« ift ju tun, um
1. bie 9iaoigation«fompaffe,

2. bie ©efecht«fompaffe

mit Üiücfficht auf bie £rängung«beoiatton ihrem 3wecf entfpreajenb brauchbar ju erhalten?

SJorab wirb angenommen, baß fa>n aüe« getan ift, um ba« gefrängte (Schiff

oierfant $u legen, baß bie Bemühungen aber au« irgeubweldjen ©rünben nicht jum
3iele geführt b,aben.

Der Seitfafc fagt: „&ür $aotgation«fompaffe ift e« — bis ju geroiffen natür*

Itajen ©renken — untoefentlid?. roie groß bie Deoiation ift, wenn fie nur berannt ift"

Dies gilt alfo au* für bie flrängung«beoiation, worunter bie infolge ber JTrängung

be« ©a^iffe« in bie ©rfcheinung getretene Deoiation oerftanben wirb. Um beten

freftfteüung allem b,anbelt e« fiaj.

$n ber Deoiationölehre wirb $war guweilen bie Aufgabe betjanbelt, bie

flrängung«beoiation bureb, Berechnung oon % für längere 3eit im oorau« ju be*

ftimmen. Dtefe« Berfab,ren muß aber für bie au«übenbe SRaoigarion oerioorfeu

werben, weil eine ©ewähr für bie Berläßlichfett be« ©rgebniffe« nirgenb« geboten wirb.

Da nämlich bie <§köße % Ql« föeftbetTag au« einer unooüfommenen unb an fia? ungleich

artigen Äompenfierung ber bie $frängung«beoiation »erurfaajenben magnetifdjen ÄTäfte

beroor$ugef)en pflegt, fo muß nach einiger 3eit Zweifelt werben, baß ba« -einmal er*

mitteile Ergebnis noch zutrifft. Da« (Jntfa)eibenbe ift aber, baß ftcr) ber £weifel ebenfo

wie bie Borau«berecf)nungen oon % auf Annahmen ftüfct, beren planmäßige Überwachung

nicht möglich ift. drft bie Beobachtung bei gefrängtem <Sdjiff fdjafft ©tdjerheit, ma<$t

aber $ugleicb, bie Borau«berechnung oon x überpüffig. Diefe ift alfo allenfalls <Sad>e

be« ftorfcher«, welker au« ber Übereinftimmung be« im oorau« ermittelten ©rgebniffe«

mit bem bei geträngtem ©djiff beobachteten ©eblüffe $iet)en mag, welche bie Grfenntni«

förbem. Dem ©eeoffijier, welker auf feine ©ajlüffe b,in t;anbeln muß, ift folc^e

Soentualbeoiation ein (Statten, ben $u jagen er feine fttit übrig b,at. SBa« it)m bei

gefrängtem ©djiff al« Deoiation entgegentritt, ba« allein muß er $u beftimmen fu$en.

.t)ierju fmb it)m bie 3J?ittel: £ur«* unb Deoiation«fontrolle gegeben. Ob nun bei

Waoigierung mit gefrängtem ©chiff bie Sturöfontrolle allein genügt, ob in ber oielletc^t

notwenbigen Deoiation«fontrolle bie firängung«bcoiation nur al« eine Beränberung

C) be« Äoeffisienten C bet)anbelt wirb, unb ob bann fajließlict) au« ber beobachteten

Deoiation«änberung auch noch bie ®röße x abzuleiten ift, ba« muß ber 9?aoigationS«

Offizier naa? Sage be« $allc« entfc^etbeii. Da« gleite gilt für ben $all, baß eine
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2?eftimmung ber Deoiation infolge oon Unfiajtigfeit ot>er bergleichen nidjt au«fübrbar

ift, ^infi^tltc^ ber SSerwenbung fonftiger £)ilfen für bie 9faoigierung.

G« bleibt noä) ju unterfudjen, wa« mit be$ug auf bie Ärängung«beoiation ber

9lu«brutf „natürliche ©renken" befagL

Offenbar werben für bie Eerwenbung ber ffompaffe an 99orb oon ftrieg«--

ft^iffen biefe G&renjen bureb. bie 9}atur ber ^nftrumente al« magnettfeher fRtcbtung«*

anjeiger beftimmt. Die Söirfung ber bie ÄrängungSbeoiation heroorrufenben magneti;

fdjen Xeilfräfte auf bie Äompaffe bei fchlingernbem ©djiff ift befannt. Schwingungen

ber SHofe, welche beim ©Jüngern auftreten, fönnen mit fliegt auf SBorfanbenfein foldjer

Gräfte gebeutet werben. $e nörblicher ober je füblicher ber Äur« ift, befto größer ift

bie ffiafyrfdjeinltdjfeit, baß bie SSermutung ridjtig ift. 3ur SSermeibung oon Wlifr

oerftänbniffen muß frier eingefdjaltet werben, baß au« ben (Schwingungen ber SRofe ein

©djluß auf bie ©röße be« $frängung«fe$ler« nicht ftatthaft ift, ba ba« Schwingen ber*

fetben nod) oon anberen Umftänben mit abhängig ift.

(Srreidjen bie Schwingungen eine folaje ©röße, baß baburdj ein 9laoigationS*

fompaß unbrauchbar für bie 33eftimmung mißroeifenber föictytungen wirb, fo ift mithin

für biefen Äompaß bie natürliche ©renje feiner 33erwenbung«fäf}igfeit überfdjritten unb

e« muß etwa« für ilm getan werben, Sofort? ©ewiß, fofort Der Dfaoigation«*

offigier oerfuaje in folgern fallt bie wilbgeworbene föofe $u beruhigen, inbem er ben

ober bie ÄrängungSmagnete ber 9tofe nät)ert ober fie oon ihr entfernt, ober fcbließlich

aud) umbref)t, wa« nach bem Überfdjreiten be« magnetischen Äquators nötig werben fann.

©er biefem ©erfahren nicht traut, — weil e« nod) nicht erprobt ift — , ber

fchöpfe ba« 3utraucn
»

wenigften« $u einem 35erfuö>, au« ber ©ewißt)eit, baß er

fchlimmften ftalle« ben alten 3uftanl> lieber herbeiführen fann, inbem er bie flette,

an welker bie ffrängung«magnete Wn&n, an ber oorf>er gemarften ©teile wieber

befeftigt. Der SBerfudj ift immer noch anerfennen«merter, al« tatenlofe 93erwünfdmng

be« unbrauchbaren ^nftrumente«. «öefonberer fRegeln für biefe Beruhigung ber töofe

bebarf e« nicht. Die Slnmeifung lautet furj unb umfaffenb: Sehen unb £>anbeln.

(£« ift ferner benfbar, baß au« trgenb einem ©runbe bie Äompenfietung ber

£rängung«beotation eine fo unjureichenbe, felbft oerfehrte geworben ift, baß bie 23er*

wenbbarfeit be« 9iaoigation«fompaffe« burch bie Ärängung aufgehoben wirb. <£«

fann bann oorfommen, baß in geneigter Sage be« Schiffe« ein Äompaß auf entweber

öftlichen ober weftüdjen Äurfen fich fehlest ober gar nicht einfteüt, weil feine fltiajtfraft

ju fehr hcrabgefe^t ift, unb baß bei ©enbungen, wenn ba« Schiff infolge ber föuber*

läge fich überlegt unb beim Stüfeen in bie alte Sage gurüeffehrt, Schwingungen ber

"IRofe auftreten, welche ba« Cfcinfteuern erschweren. Solchen Ärängung«fehlern, welche

einem SBerfehen, einem unbemerften 3u fflU ooer 9ftfhtbeachtung ber Ort«oeränberung

ihre (£ntftehung oerbanfen fönnen, muß baburch oorgebeugt werben, baß bie Sage ber

£rängung«magnete »on Qtit 3« 3"* — *n *>ierfanter Sage: mit §ilfe ber SöertifaU

fraftmage — naajgefehen unb nötigenfall« oerbeffert wirb. —

„$ür bie ©efeebtsfompaffe — fagt ber Seitfafc — ift e« unwefentlich, ob bie

Deoiation befannt ift, wenn fte nur flein ift."

(Eine SBeftimmung be« Äoeffi^ienten x ober felbft ber Ärängung«beoiation ift
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für btefe Äompaffe fomit »on»oorn$erein nidjt notwenbig. 5)ie ßrängungöbeotatiou

mu& $ier nur burä) SRac&fompenfieren Hein gehalten werben. SBie flent? ©erat tnög«

U$ gleich 9cutl, jebenfal!« aber fo Hein, bafc bie ©efe#t«fompaffe bei föttngerobem

ober gefrängtem <Sd)iff tyrem 3wcd entfprea>n, nämlidj ber fttftftellung »on IRid;

hingen mit $3ejug auf irgenb eine burdj bie Äampflage gegebene töidjtung *u btenen

$)a« 9cac$tompenfieren muß für ben ftampf b. ij. oorljer gefdjefcen. ffiie für bie

9}amgation«fompaffe ntufj bafar SJorforge getroffen werben, bafc bie Sage bei

flrängungSmagnete in jureiajenben 3«tabfdjnitten audj bei oierfant liegenbem <2k&iif

unterfuajt unb beridjtigt wirb. $)ajj bei fdjltngernbem ©d)iff bie $3erwenbung«:

fä$igfeit ber ®efeü)t«fompaffe $u prüfen unb nötigenfalls fjeraufteüen ift, lenktet o$m

weitere« ein.

Ob biefer lefetere $>ienft — nämlia) bie 93eruf)tgung ber SRofe — »on ben*

jenigen 3ttannf$aften, welken bie ^nftanbbaltung ber Q&efedjtSfompaffe übertragen ift

wahrgenommen werben fann, barüber befteljt nodj feine (Erfahrung, ebenfowenig wie über

bie 2JZaßnar)me felbft. $)ie« muß alfo abgewartet werben. ?tber felbft wenn bieä niä)t

mögtia? fein follte, wirb bie bann nötige bienftlidje ÜJWjrbelaftung be§ ^aotgarton«-

Offiziers feine atljugrofee fein, fofem er nur fonft ben Seljanblungdbtenfit an ben

(&efe$t$fompaffen gwerfmäßig eingerichtet unb unter 0uffid)t I)at.

£)a« (Ergebnis ber Unterfud?ung wirb ^ufammengefafjt:

Ü)2it 93e$ug auf bie flrängungSbeotatton mufj fid) bie Öeljanblung ber Äom-

paffe, wie folgt, einria)ten:

1. 2ln ben 9laoigation«fompaffen:

aj &ur«fontrolle unb nötigenfalls Deoiation«fontrolle: nur bei 9ca»igierunt|

in gefragter Sage be« ©äjiffe«. Die $)eoiatton«fontrolle unter Umftänben erweitert

mit föütffidjt auf bie ©rö&e ber Krängung. ((Ermittlung oon % au« ber beobachteten

$)eoiation«änberung.)

b) Söerufngen ber wilbgeworbenen fltofe mit £nlfe ber fträngungSmagnete, —
wäljrenb bas ©ajiff auf nörblidjen ober füblid)en Surfen fa)lingert. — 911« 93erfud).

c) Unterfudjung unb töeTtdjticjung ber Sage ber $rängung«magnete — in öier*

fanter 2age mit §ilfe ber SJertifalfraftwage — innerhalb fefoufe&enber 3ttta&id?nitte.

2. Än ben <$efed)t«fompaffen:

a) 33erul)igen ber töofe wie unter lb — al« Serfua).

b) 9cad)fompenfteren wie unter lc.

II. 2>a« $c9iatioit3maguet9meter.

©a« bebeutet ba« Deoiation«magnetometer für bie ßompaf?bet?anblung?

®ie Unterfudjung biefer ^rage fnüpft an ben öettfafc nur mittelbar, im 3tn

fdjluß an ben oorfyergetyenben ftbfapiitt, an. $)ie ftrage felbft erfdjeint ber iöefyanb

lung wert, weil ba« Urteil über bie ßroeefbeftimmung b& i^nftrumente« ein re$t

l~d)wanfenbeS ift.

£>a« £>eOiation«magnetometer bient:

1. 3ur «eftimmung ber §orisontal* unb SBertifalfraft be$ erb« unb <Sdnffs

magneti«rau«;
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2. 511T Sfontüenfierung bc3 ÄTängung§fe£)ler§ bei ©chiffsfompaffen;

3. gur Ermittlung ber erbmagnetifchen Elemente.

Die erftc Aufgabe fällt ben SRaoigationSreffortS ber fatferlidjen £8erften, bie

britte ber SBermeffung unb wiffenfchaftltchen ©jpebitionen gu, unb nur bte mittlere rennet

nach bemr was über ÄrängungSbeoiation furg oorher ausgeführt ift, gur Söehanblung

betber Urten oon ftompaffen.

gif @rffttt««0 tiefer Unfgafre ift nun allem bte Sertifaltraftttage nötig

unb Dorgefehen, bie anberen Steile bes DeoiationSmagnetometerS: nämlich DeflinattonS*

unb ^nflinationsnabeln nebft fläftchen, ®ehäufe, $ernrob,r, «blenfungSfchtenen, Seilfreife

ufw. bagegen nicht. Diefe ©e^auptung ift gu beroeifen.

@>egen bte 93ehauptung fönnte geltenb gemacht werben, bog bie DeriinationS=

nabel bagu ba fein foll, bie jeweilige 9?orb— ©fib*9ttchtung an ?anb ober an ©OTb

feftgufteüen, um ben 9iabelbaUen ber Sage in biefer föichtung gu horigontieren. Deutfche,

englifdje unb frangöftfehe Slnweifungen ^iergu finben fict) feit geraumer 3«* in ben vielen

s
<üüd)ern, welche fi<h mit bem 5trängungSfehler unb feiner tfompenfterung befaffen. Senn
btefe $lnweifung gerechtfertigt märe, fo mürbe bie DafetnSberechtigung ber DeflinationS*

nabel für bie Äompafjbehanblung bargetan fein. ©ie ift eS aber nicht.

Die SBerttfalfraft beS (grbmagnetiSmuS tann oielmehr in jeber beliebigen 5>erttfal*

ebene mit einer für ben 93efyanblung$bteuft bööig auSreichenben ©enauigfett ausgeglichen

werben, es braucht femeSmegS bie Ebene ber fltorb—Süb fliid?tung gu fein. $eber, bem

baS ^nftrument zugänglich ift, fann ben übergeugenben $erfud) machen. Gr roirb finben,

baß ber burä) baS ©emichtcljen in irgenb einer Dichtung ausgeglichene 9labelbalfen ber Sage
in jeber beliebigen anberen föidjtung gur 9?orb— <Süb;58ertifalebene ausgeglichen bUibt

Nun fönnte bie 9ßotwenbigfeit ber DeflinationSnabel für bte Äompaßbehanblung

noch behauptet werben, weil fte befanntlich bagu bient, burch ©chmingungSbeobachtungen

baS Verhältnis H' : H ber horizontalen 9ti<htfraft an 23orb au Derjenigen an Sanb feftgu*

fteüen unb baraus für bie ©eftimmungber mittleren 8ti<htfraft eine Unterlage gu geroinnen.

pr ben Gebrauch ber Sage ift nämlich bie ÄenntniS beS «etrageS oon /

auf?er berjenigen oon D notmenbig. Das „Sehrbuch ber Maoigation", J. Steil, fagt feboch

auf ©. 182 über baS Stachfonwenfteren ber fträngungSbeoiatton mit §tlfe ber SBertifal*

fraftroage: „§ür l unb D fönnen bte alten Serte eingelegt werben — (oerfteht fia):

in bie betreffenbe formet für (SinfteOung beS (SemichtchenS) —, ba fie namentlich bei

älteren ©djiffen nur unbebeutenben Stnberungen unterworfen ftnb." 9toch biefer %t\>

weifung wirb in ber 2at jeber 9faoigationSofftgier, welchem feine 3"t foftbar ift, per*

fahren. Mithin ift bie DeflinationSnabel für bie ©eljanblung ber Äompaffe entbehrlich.

Über bie ^nflinationSnabel^ift nur gu fagen, baß fte allerbings auch gum 9laaV

tompenfieren ber Deviation benufct werben fann. Slber ba nun einmal für baS 9ladj<

fompenßeren ber fträngungSbeoiation ein $nftrument befonberS auSgebilbet unb ba ift,

eben bie Sertifalfraftwage, fo ift nicht eingufehen, weshalb man ein anbereS ^nftrument

ftatt beffen benufcen follte. Die ^nflinattonSnabel barf nicht einmal als baS <$rfafe*

inftrument angefehen werben, weil es ungmecfmäfjig wäre, hierfür ein anberS fonftrutertes

unb anberS gu behanbelnbeS gu wählen, als baS ©ebrauchsinftrument.

9Ufo auch bie ^nllinationSnabel nebft 3uMör ift für baS 9tachfompenfieren

ber fträngungSbeoiation entbehrlich, ^ttt ben XeilfreiS, baS ^ernrohr, bie 2lblenfungS*
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fchienen brauet bie (Entbehrlichfeit für bie ffompafebehanblung nit^t befonber« nad>

gemiefen su werben, ba ba« Borfjanbenfein biefer Xeile buret) bie beiben Umgenannten

magnetifchen ^nftrumente bebingt wirb.

Die« Ergebnis ftimmt mit ber fcatfache überein, bajj auch bie fransöfifäe unb

engltfche Ärieg«marine nur bie Berttfalfraftmage al« ein „nautifebe«" ^nftrument fennen

unb eingeführt haben.

ffiozu bienen nun bie beiben anberen ^nftrumente, welche in unferer Kriegs

marine ber Bertifalfraftwage beigegeben Serben?

9cun: (E« fann oorfommen, bafe bie ®röjje X — ober auch /t — einer iWeu-

beftimmung bebarf unb bafc bie oorjuncljmenben Beobachtungen oon einem bierfür $u*

ftänbigen 9caoigatton«reffort nicht ausgeführt »erben fönnen, z- B. auf ©Riffen im %uä*

lanbe nach fdjiffbaulichen Beränberungen in wirffamer 9cät)e eine« Äompaffe«. $n foldjer

?agc foll bem 9?aoigation«offizier bie 2Jcoglicbfett gegeben fein, ben SDienft be« SReffort«

gewiffermafjen in Vertretung zu oerfehen. 6« ift flar, baf? eine foldje Betätigung mit

ber Äompafjbehanblung nicht« gemein hat, welche in biefer (Erörterung a(« ein feemannifaV

militärifcher Dienftzweig aufgefaßt ift. Xrofebem ift e« wahrfdjeinlich, baj} ber 9Zam*

gationSoffizier auch biefen föeffortbienft in zufriebenftellenber SÖcife leiften wirb, wenn

er fich ber ftompafebehanblung vorher angenommen hat, ebenfo wie e« ficher ift, ba§

er auch ber tfompafcbehanblung nicht gerecht werben wirb, wenn er biefen Borbbtenft

frem SReffortbienft nachorbnet. ^n ber Bermenbung be« Deoiation«magnetometer« — ba«

ift ba« (Ergebni« ber Unterfuchung — betrachte hiernach ber 9caoigation«offixier nur bie

Bcrttfalfraftwage al« nautifdje« ^nftrument.

III. $linbcr«ftangctt.

©eichen Borteil für bie Befjanblung ber fliaoigation«* unb ©efechtäfompaffc

bietet e«, wenn ftlinber«ftangen für bie Äompenfierung Bermenbung finben?

Diefe hier im {Jufammenljang felbftoerftänbltche ftragefteüung ift feinesmegs bie

übliche, ©ehr häufig wirb nämlich ftatt beffen oon mehr technifchem ©tanbpunft au«

gefragt: SSie fompenftert man biefen unb jenen Xeil ber Deoiation, um bem ^beal

einer Äompenfterung möglichft nahe zu fommenV SBenn bann bie Antwort eine Häufung

oon ©onberanwetjungen, fleinen ^Regeln, Bezugnahmen auf (Erfahrungen, gemachte unb

ZU machenbe, femer fchmiebetechnifche (Erläuterungen über §tu«glühen oon (Eifenförpern.

ph9fifaUfd>technifche über Permeabilität ber oerfchiebenen (Eifenforten ufw. mit fich bringt,

fo fällt all bie« mit oollem iKea)t nicht in« (Gewicht, auch nicht eine etwaige ^lafcbeengung,

gegenüber ber :pauptfache, nämlich °er (Erfüllung ber ^orberung: ftörenbe magnetifd*

Gräfte burch ebenbürtige ®egenfräfte' aufzuheben. Bon biefem ©tanbpunft au« ift

e« mit 9cecht Berrat an bem ©efen ber ftompenfterung ju nennen, wenn man bie aVL-

gemeine grunbfäfcliche Bermenbung oon $ltnber«ftangen in ber Äompenfterung Dementen

wollte. Bon biefem ©tanbpunft au«gehenb gelangt man aber auch auf gerabem 2Bege

3U einer Berleugnung be« offenbar gefunben feemännifchen ©mnbfafee«, fo wenig

wie möglich (Eifen an ben Äompaf? heranzubringen unb (Eifen überhaupt möglichft n>eit

ab oon ihm zu halten.

6« hanbelt fich nun barum, beibe ©runbfäfce mtteinanber zu oerföhnen, unb

biefe« fann unter flugrunbelegung ber eingang« geftellten g-rage gefchehen.
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$linber«ftangen an 9taoigation«fompaffen.

?luf ©runb be« tfeitfafce« ift au unterfuchen, ob bie Anbringung oon ^linber«-

ftangen für bte Äur$* ober Deoiationäfontrolle oorteilt)aft fein mürbe.

Die Deoiation änbert fich:

mt ber 3eit;

infolge irgenbroelcher magnetifcher Störungen ober oorübergehenber Änbe*

rangen in roirffamer 9lät)e be« tfompaßorte«

;

burch ©erfegelung in magnetifcher ©reite.

Die mit ber £eit oor fia) gehenbenJÄnberungen be« flüchtigen «Wagnettemu«

finb gering, größer bieienigen be« feften (ftehe „üefjrbuch ber Sfaoigation", I. £eil,

<S. 149). Die ^linber«ftange ^at nun aber bie ©eftimmung, flüchtigem üflagneti«mu«

eittgegenjuwirfen. ©orait mürbe burch fie ein Seil ber balbfrei«förmigen Deoiation

fortgefdjafft werben, weiter bezüglich ber Qeit oerbältni«mäßig beftänbig ift, roät)renb

ein anberer £eil, beffen ßompenfterang, alfo aud) bie Deoiation im ganzen, un*

beftänbig bleibt.

©eiter: ©tarfe Temperaturerhöhungen oon ©ifenmaffen, j. 53. burch Steffel«

heijung, haben einen merfuchen Einfluß auf in ber 9lät)e befinbliche Äompaffe. Unfere

sJJaotgation«fompaffe müffen nun £uroeiten in ber Wätje oon oertifalen berartigen (Eifen*

maffen, nämlich oon einem ober mehreren ©chornfteinen, ftehen, welche in ber f^ofyrt

feine«roeg8 immer in gleicher Seife erljifct »erben. Den hierdurch oerurfachten ©tö*

rangen fann bie ^linbersftange oieüeicht teilroeife, febenfall« nicht juoerläffig entgegen*

roirfen, benn fie folgt ben ermähnten (Störungen auf ihre ©eife unb liefert baher

burthau« feine ebenbürtigen <£egenfräfte. fluch gegen ben fchlimmften $cinb ber 9caoi*

gation, foroeit biefe be« Äompaffe« fich bebient, ben remanenten 2ftagneti«mu«, richtet

bie ©erwenbung oon grlinber^ftangen nicht« au« — ebenfalte au« bem oorher an*

geführten $runbe.

Älfo: ®erabe bie unregelmäßig ftch änbernben ©eftanbteile ber halbfrei«förmtgen

Deoiation werben burch $linber«ftangen nicht befeitigt. Äur«* unb Deotation«fontrotle

müßten baher auch bei ©erwenbung oon &linber«ftangen in berfelben Seife geübt werben

unb ohne baß ba« ©rgebni« oerläßlicher mürbe, roie e« jefct ohne 5linber«ftangen nötig ift.

Demgegenüber ift e« unmefentlich, mie groß bie Deoiation bi« $u gemiffen

natürlichen <#ren$en roirb, menn beim ^ehk" b«r ^linber«ftange bie gtemlich regelmäßigen

Äräfteoerfchiebungen fich bemerfbar machen, roelche fich aus ber Änberung ber Elemente

be« (£rbmagneti«muS beim ©erfegeln in magnetifcher ©reite ergeben.

9luf £>anbel«fchiffen in regelmäßiger, befonber« 9torb—©üb gerichteter ftahrt

mag zuweilen eine große, regelmäßig mieberfet)renbe Deoiatton«änberung al« ein Übet«

ftanb empfunben merben, beffen ©efeitigung einerfeit« umfomehr münfchen«mert fein roirb,

je häufiger ein 9iacbfompenfieren nötig wirb, anberfeit« auch bei ©erwenbung oon Trocfen*

rofen burch $linber«ftangen rcohl bewirft werben barf.

t^ür Ärieg«fd)iffe begeht Oer bezeichnete Übelftanb nicht. Senn h^* burch Än*

bringung einer ^UnberSftange wirtlich im £aufe mehrerer $ahre ein einmalige« ober

zweimalige« ^achfompenfieren eine« Waoigationsfompaffe« erfpart wiTb, fo fällt biefer

geringfügige ©orteil nicht in« (Gewicht gegenüber ber |>erabfefcung ber ©erläßlichfeit

oon ftur«* unb DeoiationSfontrolle infolge ber ^nbuftion ber frlinber«ftange burch bie

SWathie-SRun^^au 1904. 12. $efi. 90

Digitized by Google



1392 Weitere* 31U Mompafebeljanblung.

ftarfcn föofenmagnete unfcrer ftluibfompaffe, genauer: infolge ber SRemaneng be« fo

inbugierten 2Wagnett«mu«. — 5>ic 33erwenbung oon ftltnber«ftangen an unteren 9lavu

gationSFompaffen ift formt nidjt vorteilhaft.

$linber«ftangen an ©efeajtsfompaffen.

^aaj bem Seitfafe werben ftlinber«ftangen an ®efea)t«fompaffen oon Vorteil

fein, wenn bie Äompenfierung ber Deoiation auf biefe Strt oereinfac&t ober bauer^

Gafter gemaajt mürbe.

%n biefen Sowpaffen liegen gewötjnlia) bie SBert)ältniffe bejüglid) ber Umgebung

anber« al« an ben Waoigationöfompaffen. 2lu« fd)iffbauli(t)en ®rünben gumeift ift t)ier

ber eingang« biefe« Slbfamitte« ermähnte feemännifdje ®runbfatj fjäufig fa?on fo bura>

löajert, baß er ber SBerwenbung oon $linber«ftangen fein $inberni« mct)r bietet.

Die $linber«fiange foll nun eine felbfttätige 9iacr)fompenfierung eine« Üeil«

ber t)albfrei«förmigen Deoiation bewirfen. (£« fann fomit feljr wo&l mögltw. fein, ba§

baburdj bie ©eljanblung ber ($efed>t«fompaffe oereinfad>t wirb, befonber« bei SSerfegetung

in magnetifd)er ißreite. Ob bie« aber in« ®ewid)t fällt gegenüber ben fonftigen SBer*

änberungen ber Deoiation, unb ob nidjt fet)r nadjteilige ^nbuftionäwirfungen auftreten

mürben, b. t). ob bie Äompenfierung im gangen bauerfyafter werben toürbe, fca« fann

gur $eit nod) nidjt gefagt werben. Denn offenbar muß bie ftompajjbeljanblung erft

aflgemeiu geübt werten unb fid} eingelebt t)aben, beoor ein WaoigationSoffigier ba«felbe

Urteil wie fein Vorgänger barüber abgeben wirb, ob bie« unb jene« unb ob bie ^linber«*

ftange für ben einen ober ben anbern $efed)t«tompa& nötig fein wirb ober ni$t.

$m gangen alfo lautet ba« Urteil: $ür 9iaoigatton«fompaffe ift bie 53er

wenbung ber ftlinber«ftange grunbfäfcltd) gu oerwerfen, für ®efea)t«fompaffe nidjt.

IV. Äpm^aftbüo)«.

$n ber §anbel«marine finb feit geraumer ßett flompafjbüa)er in Ö&ebraucb,

beren $üt)rung weniger ber flur«fontrofIe, als oielmeljT ber Überwachung btefe«

Dtenfte« unb ber jeweilig mit ifjm Getrauten bient. Die« get>t barau« t)ert>or.

ba& ba« Söudj beftet)t, obgleia) ba« gogbmt) für bie £ur«fontrolle ausreißen würbe, unb

ba& bie Jöeobadjtungen gur ffursfontrolle nebft ben ©Trennungen eingetragen werben.

Diefe ü)?afjnaf)me mag auf £mnbel«fd)tffen gmetfmäfjig fein, wenn fie ben bortigen Dienft*

oert)ältniffen entfpridjt. @« fragt fid> aber, ob fie es auf ÄriegSfd?iffen ift, wo bod> ber

9taoigation«bienft anbeT« eingeriajtet ift. Da fagt nun ber Seitfatj iebem unbefangenen

Söeurteiler, ba§ weber für bie SRaüigation«fompaffe nodj für ©efe<t)t«fompaffe, foroeit

beren SBeljanbüwg in $3etrad)t fommt, ffompafjbüdjer nötig ftnb.

%ux bie 9?aoigatton«fompaffe finb fie entbetyrlidj, benn fowot)l für bie Donation«*

fontrolle al« für bie £ur«fontrolle ift ba« £ogbud> ba, in beffen Einleitung e« t)ei§t:

„Da« £ogbud) foü al« Dofument gur Kontrolle ber ^übrung unb ^aoigierung be«

©d)iffe« ufw. bienen," unb auf beffen erftem 53latt ein ©a)ema für bie Deoiation«*

fontrolle mit ber Überfajrift „Deoiation be« föegelfompaffe«" oorgebrurft ift.

Darau« folgt: SBenn auf ben Unten ©eiten be« 2ogbud)e« in ber ©palte

„Deoiation" anbere Söerte auftreten, al« in bem ©<t)ema auf bem erften blatte an^

geführt finb unb Geltung t)aben follen, fo muß bie« burd} bie fonftigen Eintragungen

erflärt werben, b. t). e« muß auf ber redeten ©eite etwa bie ©emerfung gu finben fein:
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,,«uf flurs SWzS uac^ bem Einfteuern 9 b 30
m
Delation befttmmt: —3°, eine ©tunbe

fpätcr: -4°", eOcii weil baS Sogbua? ein Dofument für bie 9iaoigierung ift. ©ollte

einmal bie ©palte „©egelfüfaung" fortfallen, fo würbe ein Seil beS fo gewonnenen

töaumeS für bie flurSüberwaajung nid^t ungweefmäßig auSgenufct werben fönnen. ?lbcr

baS brängt nitt)t. Denn fawn bie jefcigen 93orfamften unb Einrichtungen beS 2ogbua>3

oerlangen unb geftatten bie Eintragung ber DeoiationS* unb ber flurSfontrolle.

$ür bie (SefedjtStompaffe ift baS Äompaßbudj beS^alb unnötig, weil beren *öe=

fjanblung ein Dienft ift welker bura? erergiermäßiges Üben unb burdj i^nfpigterung,

aber nidjt burd) Büdjer geförbert werben fann. Es ift iebenfatts nidjt auSftnbtg gu

madjen, wie bie Eintragungen in Äompaßbüdjer biefem Dienft nufebar gemalt

werben tonnten. Denn eS follen ja in ifmt nidjt bie magnetifajen 23erljältmffe beS

ßompaßorteS bargefteüt, fonbern bie Seute ergogen werben, ben iljnen gugewiefenen

Äompaß frtegSbraudjbar unb gefedjtsbereit gu erhalten, ©inb baljer irgenb weldje

fdjriftltdjen Slnweifungen nötig, fo muffen biefe nidjt im Äorapaßbudi, fonbern im

ÄompaßtyauS niebergelegt werben, bamit fie ben beuten ftetS gugänglid) unb im ge*

gebenen 3eitpunft oor klugen finb.

SBcnn nun oerneint wirb, baß baS ftompaßbudj für bie Äompaßbebanblung

• nötig ift, fo wirb bamit nidjt behauptet, baß feine ftüfjrung überhaupt überflüffig fei

Das flompaßbua) hat auf ÄriegSfajiffen eben einen anberen ^werf als auf

©Riffen ber $anbelsmarine. Es fott ©ammelftelle für BeobaajtungSmaterial fein,

weites für bie Beurteilung ber ffompaffe unb ihrer SluffteÜungSorte oon SBert ift

Da« Bu<h gebort alfo nia)t in bas ÄartenhauS, wohl aber in bie Äammer beS Wat>u

gationSoffigierS, welker es fo führen fotlte, baß es ihm bei jeber Gelegenheit, wo eS

auf eine Beurteilung ber Äompaffe als magnetifö^er ^nftrumente anfommt, als

Unterlage bienen fann. ©enn baneben ein Äommanbant, um feine Offiziere ober bie

ftäfmriaV auSgubilben unb bie HuSbtlbung gu überwogen, ein Äompaßbua) in ähnlidjer

Söeife gu führen befiehlt wie in ber $anbelSmarine, fo bleibt if>m baS unbenommen,

aber es muß baoor gewarnt werben, ^iergu baS bienftlia> Äompaßbuo) gu benufcen,

welkes bafür nia)t eingerichtet ift. Überhaupt muß baoor gewarnt werben, bie ber

SRaoigierung bienenbe ÄurSfontrofle anberSwo als im Öogbua? bauernb niebergulegen,

weil anberenfaUS bie 33erfutt)ung gefäbrlidj werben tonnte, oor langer fttit beftimmte

Deoiationen auf einem tfurfe nod} für gutreffenb angufehen.

SBenn baher in ber Einleitung beS ftompaßbua>eS unb in einem 5£etl feiner

Einrichtung bie „laufenbe DeoiationSfontroüe", b. f). bie Ihirsfontrolle, Aufnahme ge*

funben fjat, fo ift bieS offenbar nur in ber Stbfidjt gefdjehen, baburch Angaben für bie

Beurteilung ber fiompaffe ufro. gu erhalten, ftür bie ftaoigierung follten bie Angaben

beS BuajeS nidjt ^erangegogen werben. —
Die Unterfudjung über „Äompaßbehanblung" wirb hiermit abgefdjloffen, nadjbem

ber 95erfaffer an ben behanbetten fragen naa>gewiefen 3U baben glaubt, baß ihre Be=

anrioortung aus bem Seitfafe gu guten, in ber ©eefafyrt unb im ÄriegSft^iffSbienft

»erwertbaren Ergebniffen fü^rt.

ßm.

90*
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Rundfcbau in allen Joannen,

$Clttfct)lait*. $ie attiPe ©cbjachtflotte hat am 22. «RoPember ihre

2Binterübung§reife angetreten. $ie ©efchmaber üben 619 jum 28. SRoPember felbftänbig

unb peretnlgen fid) bann Por Stonjlg. Son Honjtg aud erfolgt bie ftürfreife nad) Siel

unter geineinfamen Übungen. Sin bieten Übungen nimmt bie XorpebobootSflottiHc teil.

$)ie glotte trifft am 2. £e$ember in Ätel ein.

$>ie 2intenfd)iffe beginnen SRitte SJejemBer mit ben ÜberholungSotbeiten. Tie
Iftenjfr beginnen mit ©rlebigung ber (£injelfd)lff*übungen.

9iote kugeln, anftatt ber fdjroarjen, foflen nad) einer Ä. St. O. bie $taggoffriere

be8 II. ©efd)mabert ber aftipen ©chladjtflotte in ihren Hbmtralöflaggen führen.

3ür bie ©eelforge ber f at^olif <^cn 2Rannfd)aften ber aftipen ©d)lad)tflotte

ift Pfarrer Kräuter auf ein ©djiff biefeS JBerbanbeS fummanbiert.

„(Elfofc" hQt am 26. Oftober 9<eufahrmaffer Perlaffen, ging nad) Äiel unb mürbe
nod) einer funen, porläufigen Erprobung Pon ber girma ®d)td)au burd) bie SRarine*

perroaltung übernommen. SRitte 9ioPember mürbe mit ber erften Erprobung ber

HWafdnnen unb Steffel foroie mit ben JRePifiongarbriten in ber SPaifetlidjen Setft in

ßiel begonnen. $ie 3nbienftftellung erfolgte am 29. 9?ooember.

„33raunfdjroeig" b<*t am 11. unb 12. 9toPember bie ©efd)üfoe angefdjonen.

©eidjäbigungen be« edjiffe» unb fetner <£inrid)tungen finb nicht borgefommen. S)ie

Unterbauten jeigten leine ©erönberung. ©et ben aKeilcnfahrten hat ba« 2fni€nfif>iff bisher

folgenbe ^ßdjftleiftungen erhielt:

©eabfid)tigt 16800 inb. Pferbeftärfen; Tiefgang Pom 7,67 m, hinten 7,67 m;
©d)raubenftetgung 6,0 m. SBinb: Starte 2.

3m 3)urd)fd)nitt au« 5 SWeilenfa^rten : llmbreljuitgen: 113,9, inb. Pferbe»

ftflrfcn: 17 092, ©efd)»inbigfeit: 18,43 Seemeilen.

©ei ber llftünbigen Stauerfahrt mürben im Dfittel erhielt 103 Umorebungen,

11558 inb. Pferbeftftrfen; mit 10270 inb. Pferbeftärfen mürbe eine ©efd)minbtgfdt

bon 16,41 ©eemeilen, mit 12730 inb. Pferbeftärfen eine foldje bon 17,497 ©et»

meilen erregt. 3Rit 3288 Pferbeftärfen unb 73 Umbrelmngen mürben im SRittcl

12,28 ©eemeilen erhielt. Steffel unb 2Wafd)incn haben bisher jur 3ufrieben^elt gearbeitet.

D\t Probefahrten ftnb nod) nidjt abgesoffen.

„Slegir" ^at bei ben oorläuftgen Probefahrten nad) ber 3nblenftfteHung aU
f)5d)fte 0)ejd)mlnbigFett 15,27 Seemeilen bei 4547,5 inb. Pferbeftärfen unb 139 Ilm

bre^ungen erhielt. Tiefgang: Porn 5,16 m, hinten 5,40 m. SBinb: ©tärfe 3.

©tapellauf. 9m 20. SRoPember lief in $iel auf ber <&ermanta>3Berjt ba3

2tnienfd)iff w ^eutfd)lanb", bisher N, Pon ©tapel. $ie laufrebe hielt im «Herhödtften

Auftrage ber $Reid)$fanjler ©raf ©ülom, bie £aufe felbft Polfyog ©eine ^ajeftät
ber Äaifer.

$a8 ©d)tff ift am 20. 3uli 1903 auf ©tapel gelegt, ©aujeit bis $um ©tapellauf

mithin 16 SRonate. „5)eutfd)lanb" ift baS erfte ©djiff einer neuen Ätaffe, bie jmar ber

PorauSgegangenen (,$raunfd)meig"'Jt
,

laffe in ben $auptabmeffungen gleld)t, beren Offcnfio*

unb ©efenfipftärfe jebod) burd) eine Weihe Pon 93erbefferungen erheblid) erhöht ift.

Nähere Angaben hierüber finben ftd) im 9?auticu« 1904, ©eite 24. $a$ Sinienfc^iff

erhält Einrichtungen al8 glottenflaggfdjiff. 5)ie Probefahrten finb für ©ommer 1906
in ?lu«ficbt genommen.

flbmeüungen: 25nge 121,6 m, größte «Breite 22,2 m, Deplacement 13200
Tonnen, normaler Tiefgang 7,70 m („«raunfehmeig" 7,65 m). Pan$er: 33(itfch»ff*=
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güitel 240 mm („Skaunfdjroeig" 225), $itabeftt 205 mm („öraunfdjroelg" 150).

93atteriebctf«lafematte 170 mm („Sbraunfchroefg'' 150), Äommanboturm 800 mm.
Armierung: öicr 28 cm-SK. L/40, $ehn 17 cui-SK. L/40 in Batterie«

tafematte, biet 17 cm-SK. L/40 in ©m$eltafematte („tBraunfctjroeig" in türmen), aroel*

unbjtDanjig 8,8 cm-SK. L/35 („©raunfehroeig" jtoölf), biet 3,7 cm-MK., oier 8 mm-MG.,
eine 6 cm BK., ein 45 cm-UnterroaffersJorpebobugrohr, bier 45 cm-Untcrroaffer=S8reit*

feürotjie, ein 45 cm-Unterroaffer*$eefrohr.

Wafct)inenlelitung: 16000 inb. ^ferbeftärfen, ©efdjtoinbigfeit 18 Seemeilen,

fleffel bei „$)eutfthlanb" rote bei „©raunfchlorig", oon „O" ob jroölf SSafferrohrfeffel

Sthulj * Xborntjctoft. Normaler &oh(enborrat 800 Sonnen, (Slefamtbunterinhalt 1800
Tonnen („&raunfd)roeig" 1600 Tonnen), STeeröl^ulabung 200 Tonnen.

— 5) et 2)? ort nee tat 1904/05 ift roäb,renb bet 3)rucflegung biefe« #efte« et*

fd)ienen. (Er roirb im Januarheft etnget)enber befanden roerben. SBit entnehmen ihm
ba« $olgenbe:

$tc fortbauernben Auggaben be« orbentlid)en ©tat« belaufen fid) guj}üglty bet

Sbften bet 3entraIoerroaltung für ba« Sd)ufcgebiet Äiautfchou auf 105 260 755 Warf

(+ 5 950 246 Warf), ofme biefe auf 105 164 390 Warf (+ 5 943 904 Warf), ©ie

Söermehrung be« ^lottenperfonat« beträgt ebenfo rote in ben ©otja^ten etroa ein SBiertet

* met)r al« bie in bet ©egrünbung $um glottengefefc ermittelte $urd)fd)nttt«quote. $ie
3af)l bet neu geforbetten SeeoffiäterSfteDen betrögt 100; bamit bleibt abet bet ©eftanb

nod) um 56 flöpfe b,intet bem Dtenftlid)en Öebatf jutücf. SBeiter tteten InnjW 20 Warine«

ingenteure (barunter 2 ©teilen für penfionierte Wärmeingenieure), 2 Warinetnfanteries

Offiziere, 2108 $)ecfoffi$ierc, Unteroffiziere unb Wannfdfaften bei ben Watrofen* unb SBerft*

bioifionen forote ben Storpeboabteilungen, 97 bei ben Watrofenartitlerieabteilungen, aufjerbem

l>iet nod) 300 Wannfchaften jur ©Übung einer befonberen Wlnenfompagnie. 93eim

@anität«roefen treten 11 Ärjte unb 30 SanitfitSmannfdiaften b.inju, be« roeiteren ber

©eamtenbebatf füt ba« neue (Stornifonlajarett in 2Biet. Aud) in ben in Örage tommenben

anberen ßapiteln ift eine ber ©ntroitflung ber Warine entfpredjenbe Setmehtung be« Sßet*

fonal« untet gleichlautender Steigerung ber ffidjlidjen Ausgaben borgefetjen.

Die einmaligen Ausgaben be« orbentlichen ©tat« belaufen fid) auf 111 498 450
Wart (+ 10 632 480 Warf). Daoon entfallen 70 070 000 Wart (-f 835 000 Warf)
auf Sdjtiff«bauten. Der 3ufd>u6 be« aufeetorbentlidjen <£tat« ju beren Äoften betrögt

28 070 000 Warf (- 2 225 000 Warf).

An ©erme^rung«' unb ©rfa&bauten narf) Wafegabe be« glottengefefre« erfcheinen

neu bie erften SRaten für bie ßinienfd)iffe „Q" unb „Ru
, für ben großen jfreujer „D",

bie (leinen Streujer „©rfafc ©arfjf unb „©rfnfc Serner ift ein weitere« »anonen*

boot erforberlid) $ur S3erroenbung auf Au«lanb«ftationen; für biefe« Kanonenboot „C u

erfd)eint bie erfte SRate. ©obann roerben geforbert bie Sfoften für ein »eitere« glufe=

tanonenboot für Oftofien, für ben Senber „@rfafc ^an", für ein weitere« für $od)fee=

öermeffungen eingerichtete« ©pejialfd)iff
(

bie erfte 9late für einen «Kinenbampfer, beffen

Sau burd) bie Erfahrungen be« ruffijdjMapanifdjen Kriege« notig roirb; für Jorpeboboot««

bioiftonen roirb eine ©d)lußrate unb eine neue erfte SRate geforbert. ©djliefeltd) iß nod^

ein neuer Soften oon l
1
/* WiDionen 9Kart jur Aufteilung öon 93erfud)en jroeef« Söc«

fdjaffung oon Unterfeebooten eingefteflt.

gür artiaeriftifd)e Armierungen roerben 29 271 000 2Rarl (+ 6 745 000 Warf)

geforbert. Dabei roirb folgenbe« bemerft: tev junehmenbe ^Jan^erfdju^ ber ©d)iffe unb

bie größeren ©djuferoeiten nötigen ju einer Steigerung ber ^eiftungen ber fdjroercn

unb mittleren Sd)if («artillerie. ßu biefem Qmed ift bei ben Öimenfdjiffen unb

Äreuiem eine ©rfyöfmng ber 3at)l bet <3tal)lgefd)offe, al« ber leiftungßfäbigeren öefd)oß=

art, innerhalb ber bisherigen Wunition«au«rüftung«etat« in 3tu«fid)t genommen.

Wit 9Jücfftd)t hierauf foroie behuf« JÖerftärfung ber leichten Artillerie jur

roirlfameren öcfämpfung angretfenber ^orpeboboote erhöht bie Summe für bie Armierung
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bcr Sd)iffe ficrj fünfHg. ^luct) 6ci ben Sorpebobooten wirb eine SBerftärtung ber ®efcbüfc«

armierungen notmenbig.

2>ie Sorpcboarmterungen beanfprucrjen 4 460 000 3Rart (-f- 1 280 000 SRarl).

(£8 mirb einleiftung«fäbtgerer$orpebotpp eingeführt. 93ei ben borfjanbenen Sdüfrcr.

unb EiPifionen foü ferner bie Sorpeboarmierung burd) eine fonftruttiöe &nberung in

ihrem ©efecb,t8roert erheblich erhöbt werben.

3m aufjerorbentlictjen (£tat merben einfcfrjlie&ticf) beS gufdjiiffe* für bie einmaligen

Ausgaben be« orbentlicben ©tat« 50 117 000 9»arf (+ 4 002 000 SRarf) geforbert

9icu erfcrjeinen t)ier Summen für mehrere SRaga^ine, jroei Slrbettcrfpeifehäufer, &mei

SBerftbampfcr, einen Üorpebofchiefeftanb in ber Stranber iöucht, fi'afernenbauten unb

ionftige Anlagen in SBief, für bie SBergröfeerung be« Station«la$arett« in 2Bilbelm«baüen;

ferner für eine jrüftenbatterie an ber <£lbe foroie für 93erbefferung ber Armierung eine«

SBeferfort« unb bcr ©efcbüftauffteüungen in aroet gort* ber Steter £afenbefeftigiingcn.

— 27canööer ber Skiffe be« $reujergef chroaber«. Slujjer ben £>erbft»

manöüern ber in ben t)eimif$en ©eroäffern befmbliccjen Skiffe lieben im Sommer
bicfeS $ahre« — roie bie« auch fef)on in früheren Saften gefdjefjen ift — gemein fet^aft*

lid^e Übungen ber Schiffe unb lorpeboboote be« Sfreujergefcbmaber« ftattgefunben

„gürft ©i«marcf", „$anfa", „#ertb,a", w ^eti8", w©eier\ „Seeabler", „S 90" unb

„Satu" maren ftu biefem 3roecfe in Jfmgtau jufammengejogen. @8 fanben fianbung«*

Übungen, tatiifctje Übungen im SBerbanbe, ©efecht«übungen unb jum Scblufj ein tleincS

SRanöoer ftatt. 91urf) mürbe bie fo gefebaffene günflige Gelegenheit jur Spaltung pon

SHuber* unb Segelregatten auSgenujjt. 2>em Sttanöoer lag folgenbe $bee jugrunbe:

83ier ^reujer (gelbe Partei) füllen mögltcbft unbemerft Sehlen au« einem Dampfer auf;

füllen unb ftd) mä^renb biefer $eit gegen fiberrafetjenbe Singriffe fichern. $ie blaue

gartet (jroet Äreujer unb jroti Jorpeboboote) foden oerfueben, bie gelben ttreu$er auf*

jufinben, foHen fte ihrem mattierten ©ro« melben, unb, wenn bie feinblicben M reujei

ausbrechen, 5üb,lung mit ihnen nehmen unb bie Jorpeboboote jum Singriff anfefcen.

Sil« $8efoblung«pla& mufjte ber innere $cil ber £ftngtaubucbt gewählt merben. 9catur=

gemäfj entbeeften bie blauen Jorpeboboote fehr balb bie foblenben gelben Skiffe, Pon

ben jmei mit ber ftohlenübernahme beschäftigt roaren, mährenb jmei ftcb, gefechtsbereit

hielten. 6ln8 ber Soote übermittelte bie SRelbung an ba« ^ü^rerfc^tff ber blauen

Partei. 3n ber folgenben 92act)t liefen bie gelben Streutet, bie bis babin bie ftoblen

übernähme b^enbet hatten, abgeblenbet au8. Sie fcorpeboboote griffen erfolgreich an,

unb bie beiben blauen Stteujer hielten mäbrenb ber Dcacht güfjlung. Slm OTorgen enbetc

ba8 SRanöDer. Sei ber Ungleichheit ber Schiffe in be$ug auf ©röfce unb ©efebroinbigfeit,

ber geringen >l)l ber üortjanbeneii Streitmittel fomie ber geringen, für gemeinfehaftliche

Übungen $ur Verfügung ftehenben lönnen biefe TOanöoer nur ben Qnxd haben,

Dffijieren unb 9Kannfchaften bie 51nforberungen beö CeibanbSbienfteS Por klugen ju führen

unb fo jur görberung ber ÄriegSbereitfchaft beijutragen. Srgenbmelchc tafttfdjen ober

ftrategifchen Erfahrungen größeren Stile« merben au« ihnen faum abzuleiten fein.

— Streuäergefcbmnber. Stationierung im ^ejember 1904:

„gürft S3i«marcf" ftongtong,

»Jpanfa" Sfingtau,

„Bertha" Siam, 9?ieberl. 3nbien,

„£hetiS" 9lanling, Shanghai,

„©eier" Sfingtau (^Reparatur),

„Seeabler" Shanghai, Sfingtau,

„Sperber" 3;fingtau (9ieparatur),

„3lti8" ^anfau, ««anfing,

„Jaguar" Jfchemulpo, Shanghai,

w2uch«" Sübchina (Stationär),

„Üiger" Shanghai, §anfau,
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„S90", „Xafu" Sfingtau,

„Borroärt«" 3tfaang (oberer $angtfe),

„Baterlanb" $angtfe, Bergfahrt,

„£ftngtau" £anton*gluß.

— SReifeplüne bon 9(u»lanbdf<^tf f en. „Bremen" l>at am 18. SRobember

irintbnb berlaffen, ge^t über 2a ©uaüra, (Eura9ao, ©an Domingo, <ßort au $rtnce

nad) Äing«ton, roo bei tfreujer über SBeiljnadjteu oerbletbt. 3m Januar 1905 fotlen

befudjt »erben Santiago be (£uba, *ßort Gortej (#onburaS), Ötoingfton (©uatemalo)

unb ^enfacola.

©djulictjiff „©tofd)" trifft am 20. üRooembcr in ©mürna ein, geljt über ©alonift,

ftonftantinopel nad) 3Ueranbrien, roo ba« SBelt)nad)t«fefi beriebt roirb. „©lofct)" feljrt

bann ü6er 9ieapet, ©tjracu«, SWefftna, $ort 3Raf)on, gerrol unb Ofa(moutE) im SRärj

nacb, Siel ^urücf.

— SRltteilungen ü6er Keifen ber 2tu«lanb8fd)iffe. „^antfjer" fjat

$ort of ©patn entgegen feinem SReifeplan fetjon am 17. Oftober (anftatt am 20.)

berlaffen unb ift nad) (Surc^ao in ©ee gegangen, um bem bort geftranbeten Kämpfer
„©raeda" #llfe ju leiften. „©raecla" ift ein neuer gractjtbampfer ber Hamburg

—

9merifas^at>tfabrt»$ftiengefeUfd)aft, ber in regelmäßiger Saljrt jroijdjen Hamburg unb

SSeftinbien befdjäftigt ift. „©raecta" mar bei bem Berfud), ben bei Quragao aufgelaufenen

engliidjen Dampfer „Belgtan" abjufctjleppen, felbf; feftgefommen. „^antfjer" gelang e«

am 22. Ottober, nadj) breitägtgen Bemühungen, bte „©raecia" abjufdjleppen.

f,5ürft Bi«marcf" unb „§ertb>" Ijaben @nbe 3uli gemeinfttjaftlid) eine Weife

tjangtfeaufiüärt» big £anfau—SButfttjang au«gefüf)rt unb babei oor 9Jan!ing, ßiuftang unb

SButm geanfert. 3n 9fanfing unb SSutfdjang mürben bie üblidjen Befudje mit bem
^eneralgouoerneur au«getaufd)t. ©anj befonber« angenehm mürbe ber Befud) ber großen

ftreu^er burd) bte am f)angtfe anfflfftgen Deutzen empfunben. Der beutfdje ©efdjroaber»

ctjef benufete bie Stnroefentjeit in SBufung, um am „31ti8"«5)enfmal in ©Ijangljai am
3aljre«tage be« Untergange« biefe« Kanonenboote« in feierlicher gorm einen ftranj

niederzulegen.

„#anfa" unb „Sfjcti«" haben im 3uti jum erflen SWate in fcfingtnu größere

Reparaturen erlebigt. tiefer erfte Beijucb,, umfangreichere 3nftanbfefcungSarbeiten mit

$ilfe ber ©oubernement8roertftatt $u beroältigen, ift gut ausgefallen. Bon Witte nädjften

3ahre« ab mirb aueb, ba« im Bau begriffene ©ctjrotmmbotf in Xfingtau ju Über«

tjolungSarbetten &ur Beifügung fielen. 3UC 3*^ Pn° bte ©^tffe be« Äreujergefdjroaber«

noct) auf bie Docf« in £>ongfong unb ©tjanghai angeroiefen.

Da« ^lußlanonenboot „Baterlanb" b^at im %a{\ biefe« 3ahrc$ eine Keife noctj

bem Suntingfee unb im ffluguft eine foldje nad) bem «ßooangfee ausgeführt. Beibe

Steifen ergaben ^infi^tltci) ber roirtfchaftlictjen (£rfd)ließung biefer reiben ©ebiete im

3nnem (£b,tna8 red)t mtereffante Stefultate unb bemeifen oon neuem bie SWotmenbfgfeit

unb 9lü^licb,feit ber tteinen, fladjgeljenben glufefanonenboote.

3)er 3:untingfce liegt in ber ^robinj £unan, ber reia^ften Sb^ina«. Bei 3otfd)Oufu

fre^t er mit bem $angtfe in Berbinbung. 3n ben ©ee münbet ber »eit in« £anb

hinein fct)iffbare ©iangflufe unb ber S^f1"^ ®er 5:untingfee ift in jeinem öflltcrjen

Zeil 8 SJJonate im 3<ib/r befahrbar. 3)er ©trom fe^t mit 2 ©eemeilen. „Baterlanb" befugte

unter anberen ^äfen bie große ©tabt (Sfyangffja am ©iangfluß, beren ^afen am 1. %nli

al« BertragSb^afen eröffnet mar. Die ©tabt f)at 400000 @mroob,ner; ber ^anbel blüb^t,

ein lebhafter Dfa^unfenöerfe^r ift ba« äußere 3cic&,cn hierfür. (Einige beutict)e girmen

ftnb b,ier bertreten. Die 9Jieberlaffung«t>erb,ältnlffe finb jur ^ett no6) f^leajt, aber Oer-

befferungSfäfug. ffi« mirb 5Rei«, See, Rapier, ^äute, ^olj, Antimon unb S'ofylen

exportiert. Die Äo^lenminen befinben fia^ im ©ebiet be« ©tangfluffe«. Der beutjcfye

Einfluß l>errf^t l)ier bor. 3« ©l)angft)a finb japanifct)e ^änbler fetjir tütig ; ber japantfdje
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©influfe ift grofc. Durch Regulierung beS gluffeS fönnte ber auSbeljnungSfähige #anbel

noch fe^t gehoben roerben. fttmlicheS gilt bon ©iangtau (lOOOOO ©inmofmer), ber

äWeitgröfjten ©tabt #unanS, bis $u meinem $lafe bie föeije flufjaufwflrtS auSgebelmt

mürbe. |>ier ftnben ftcb, aud) grofje ©aummoüfpinnercien. @S wäre fet)r ertofinfdjt,

bafj aud) biefe Stobt als ©ertragShafen bem ©erlehr eröffnet würbe.

©efudft Würbe ferner ©gongte om ?)uenfluffe, eine ©tobt bon 200000 (Ein*

wohnern mit lebhaftem Smport» unb ©jporttjanbel. Die gahrwafferberhfilmiffe finb tyn
ntd)t fo günftig wie im ©iangflufc. Die ©eoölferung mar überall fe^r frteblid) unb
entgcgenfommenb, bie ©ermaltung in guten £>änben.

Der Sßotiangfee ift ein au8gebef)nte$ ©afferbeefen, füblidj beS $angtfe, im
©e^irf Jtiufiong. $n Der WUty beS lefcteren OrteS ift ber ©ee mit bem $angtfe

bunben. ©in djinefifcheS gort, £>ufau, beherrfd)t bie ©infaljrt in ben ©ee. ; >abU cirf.c

glüffe unb SSafferläufe münben in it)n. Die SRabigierung auf bem ©ce unb ben in ihn

münbenben grofcen glüffen berurfacb,te nur teilmeife ©chwierlgfeiten. ©S fet)lt jur 3tu
nod) an einer brauchbaren Karte; man ift auf Sotfenlnlfe angemiefen. Der nörblidje £eil

beS ©eeS ift tiefer, ber füblid)e infolge ber Dielen ©anbbänfe fdjwteriger $u befahren.

Da8 Sanb ift t)ier teilmeife feb,r gut bebaut; bie ©ebölferung macht einen befdjeibenen,

freunblichen ©inbrutf. $n bem l'üböftlid) an ben ©ee angrenaenben Deil beS SanbeS
mirb &ob> geföibert. DaS ftlima ift gut, bie £ifce erträglich, ba bie ©onne früh hinter

ben t)ofcn ©ergen Derfchminbet. 3« einer größeren 3Q hl Der anliegenben ©tflbte unb
Drtfdwften tourbe bie flagge gezeigt unb tourben ©efud)e ausgewechselt. 818 ©töbte
mit grofjer ©eodlferungsjat)! unb bementfprecfjenbem £>anbel ftnb herDorjuheben SRanfang,

9?and)ang am tanflufj, 3ao Dfcheofu (auch Dfaodjofu genannt) an ber SKünbung beS

Won ho- unb ^enhofluffeS (100000 ©inroofmer) unb SBoodjing. 9*and)ang bot tyo\U unb
Delegraphenberbinbung. ©3 befinbet udi 1) t c r eine mit mobemen liiafdiinni berfefjent

chtneftfehe SKünje. 3a^reic^c ©efchäfte unb ein reger DfdnmfenDerfehr (äffen auf leb*

haften Raubet fchltefeen; mit ffiuliang befielt ein regelmäßiger Dampferberfehr. Der
Sfanfluß ift 8 2Honate im 3ahr gut fc|iffbar. Kupfer unb Kol)le toirb importiert, Weiß,

Dee, <ßor$eflan ejportiert. ©S märe feljr errounfet^t, bafc auch biefer #afen bem $anbel$--

berfehr geöffnet würbe. 3n 3ao $1$*°^ würbe in freunbfctjoftlictjen ©erfetjr mit ber

bortigen franjöfifd)en 9Jiijfton getreten, beren ©fnfluf} fich in bem ©enet)men ber ©e*
bölferung mohltuenb bemerfbar macht, flud) biefer #afen fdjeint feiner fct)r günftigen

Sage an ber SWünbung zweier glüffe wegen eine gute ßufunft ju ha&«i- 3nt ©ommer
ift ber SSafferweg über ben $ot)angfee tytxtyx ftetS möglich, im SBmter aUerbing* nur

für gafnrjeuge mit weniger af§ 1 in Tiefgang. 3" aßen tleineren Drten machten firt-.

Slnjetchen elneS großen SSerfaflS bemerfbar. @§ würbe bie§ als eine golgeerfcheinung

ber fchweren ReboIutionSfahie bezeichnet, bie auch l ' nitc no(^ n,^t überwunben ift

DaS Kanonenboot „93aterlanb" ging nach ©eenbigung biefer beiben jweimonat*

liehen ChrfunbungSreifen nach ^anlau.

— SSerfchiebeneS. Sorbettenfapitän ^opmann, !ommanbiert jur Beobachtung
ber triegSoorgängc nach Oftafien, hat @nbe Dltober bie ^eimreife angetreten.

©eine «Dcnjeflät ber ftontg Don SBürttcmberg hat ©. 2W. ©. „©chwaben-
fein ©ilb als ©efchen! übermitteln laffen.

Der SWagiftrat ber ©tabt »erlin hat für ben Meinen ffreujer „©erlin-

5000 90?ar! jur ©efchaffung eineS GhrengefchenfeS auSgcfefct. @S fotten eine ©owle für

bie CffijtcrSmeffe unb eine SRannfchaftSbibUothef 6efct)afft werben.

Die ©eftimmungen über literarifche ©eröffenttichungen ber Offiziere unb
©eamten ber SDiatine finb bahin erweüeit woiben, bog bie Slnwenbung bon sA\m:c-*

^eichen an ©teile beS boflen 9?amenS geftattet ift. ©teter ©ebrauch bcrfelben 3ei^n
borauSgefe&t, genügt einmalige Reibung an bie borgefefcten ©teilen.
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— |>anbel8fd)tffbau. 9?ad)fief)enbe gufammenftellung gibt einen, ollerbingS

titelt ganj t>oÖfianbigen, Überblid über bie fettenS größerer beutfdjer SBerften bid

Xe^ember 1904 in Auftrag gegebenen Neubauten.

Meeberet

S3i8 Sejember 1904
in SiauWß™ auf bfr Stampfer

itonnengefjalt

(»rutto»

Meg.:Xonnen)
Seftimmt füt bic

Hamburg—31

Sinie

$eutf<$e Dftafrito*

Sinie

Hamburg—
©übamcrilanifdje

§arlanb & Sßolff,

»elfaft

©tettiner $u(can,

«Stettin

Wertnaniaroerft, Jtiel

»

ftairftelb ©Ijipbuitbing

& Engineering @o. 2tb.,

@ODan<@[aägon>
Slofmt&Sofe, Hamburg

ftlen3burger@d)iff8bau.

0eieUf(t>aft, Flensburg
Metyerftieg ©chJffSmerft,

Hamburg
*

Siremer Sulcan,

Segefad
«

*

0. ©eebed, S(ft..®ef.,

SJremerbaoen
.'öoipalbtötuerfe 9(.«@.,

fttel

®. ©eebed, SL»®.,

5Brcmerl)aoen

93lolmut!8ofe, Hamburg

3ob,. <S. ledlenborg,

2Boermann«2inie,

Hamburg
25eutfd>e 2)ampf*

fdnffägefellfcbaft

Äo&moS, Homburg
9iorbbeutfdjet 2lopb,

'Bremen

^eit)crfticg ©tr)iffsroerft,

Hamburg
©man & Runter,
Meto ßaftle o. Z.

^oroalbtäroerfe, Äiel

Äeib,erftieg ©ajtffSwerft,

Öamburg
SJlobm AStofe, fcamburg

Muffel & Go„
$ort ©laögoro

»to^m& SJofe. Hamburg

51. -.0. SBefer, Sremen

„2tmerica"

„ÄaifertnSlugufte

Shctoria"

„»oruffta"

Sötttelöbaa)

„ßalifornia"

„ßolumbia"

„^Solonefta"

„Sinemannia"
„SHljenania"

„Styaetia"

„Mugia"
©tapel Dir. 220

Stapel Mr. 425

©tapel Mr. 226

Saunummer 178

„Mio ©ranbe"

„Mio Megro"
„Mio $arbo"
Meubau

Meubau

Meubau*)

Meubau*i

Meubau*)
„2ulu Sohlen"

1 2)oppel>

fdjraubenbampfcr

Saffagier«

Mabbampfer

22 250

25000

7500
8800
8600

6050

6050

6050

3800
5900

5900
5900
2250

2250

2200

6400

4500

4500
4500
5900

5900

3600

3600

3600
noä) nid)t

6200

350

Hamburg—Meto 9)orf

s

SJerfa^iebene

^eftfüfte oon ©üb:
amerifa

SBeftinbien

Dftafien

SBeftinbien, Äüften«

fo*tt

2>eutfa)e Dftafrifa*

Sinie

ßübbraftlien

2a yiata

Sraftlianifd)cÄüfien=

fajjrt

fcamburg-SBeftfuftc
oon Slfrifa

il'eftfüfte oon ©üb*
amerifa

Bremen - SBange«
tooge

*) 33iefe brei Neubauten ftnb für Meinung eine« ÄonforttumS in Auftrag gegeben, bem

nod) bie Hamburg—Ämerifa^Sinie unb anbete girmen angehören.
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ftecberei

Bi* De3embcr 1904
in Sau gegeben auf ber

Donnengeljalt

(Brutto:

5Reg.=Xonnen)

etwa

Befhmmt für bie

Deutfdje Dampf:
fdjiffafjriägefellfc&aft

ftanfa

9iitfmer$, SRei$=

mittlen, Secbereiunb

Sduffbau 3t. 0.

Dampffa)iffagcfell»

fa)afi Neptun,

Bremen

Olbenburg — Bortu;

gieftfaje Dampf-
fdjiprceberei

Äob.SH.Slomanjun.,
Hamburg

£. 6. §orn,

Sa)le$n>igunb52übed

ftlensburger

Dampferfompagnie
Weberei 3R. Sebfen,

flpenrabe

Bremer Bulcan,

Begefatf

SlenS burger Schiffsbau

©efellfdjaft, Flensburg

Slofnn&BoB, Hamburg

SRidmerS, JRet3mül)len,

Sieeberei unb Sduffbau
91. ©., Bremertjauen

St ®. SBcfer, Bremen

3ot). ©. Dedlenborg,

©eeftemünbe

2d)iffSroerft öenrp Äocf),

fiübed

Bremer Bulcan,

Segefad
5$len$burger Sdjiffäbau»

(3ciellfa)aft, Flensburg
©iberroerft, Bönning

9ieptunroerft, JHoftod

JvlensburgerSdjiffäbau-

©eieUfdjaft, Flensburg
itoronlbtöroerfe, Äiel

Neubau 3ir. 479
Dampfer

„§eimburg"
Neubau 9lr. 245

Dampfer
„Gbernburg"

Neubau Sir. 176
Dampfer

„3)iarfsburg"

„ea«n SHicfmerd"

Kr. 146 Segler
Dir. 147 Segler«

Kämpfer
2 Dampfer

1 Dampfer

1 Dampfer

1 Dampfer

2 Dampfer

2 Dampfer

1 Dampfer
„§ornfel$

"

„Megina",
s/s 9hr. 244

,aKid)ael3ebfen'

435))

4350

4350

3550

2100
5300

u 650

1300

1320

1320

u 2000

k 1035

1035
2300

2030

1450

Hamburg—£a Blata
unb* äurütf

iranoatlanuidie

fta&rt

Suropäifcfye ,\a!u;

grür regelm. $afjrtcn

nad) Portugal unb
SJiaroffo

•

Hamburg—Littel

meer

Allgemeine ,vrad}t=

fat)ri

©uropäifa)e u. tranö--

atlanrtfdje ftaljrt

ßljineftfcbe Küften*

3n ©umma befanben fid) nad) „©djiffbau", 6. Jahrgang, §eft 8, im 35au an

|janbei£ia)iffen ©nbe ©eptember 1904 in Deutfd)lanb 163000 Tonnen an Dampfern
unb 100 Tonnen an ©eglern. (3n (Englanb um bie gleiche ßeit 1029000 Sonnen an
Dampfern unb 16400 Sonnen an ©eglern.)

— Die 122 Stationen ber beutfdjen ©efeüfdjaft gut Rettung ©djiff*
brühiger finb im legten ©efa)äft$iaf)r gemäß ©efdjäiteberid)t 23 mal in Slnfpruc!) ge*

nommen toorben. 109 $afracn mürben aus ©eenot gerettet. Die ©efettja^aft tfUfl

52683 HRitgtieber, bie einen Jahresbeitrag oon 148066 ÜHart aufbringen.

— Die ©<$iffbauted)ntfd)e ©efellfa^aft tagte in Berlin oom 17. bis

19. 9ioüember. Da§ Programm umfaßte fotgenbe Vorträge unb gemeinfdjaftlidjc SluS

ftuge: Sßrofeffor Dr. gr. Ätjlborn* Hamburg: 1. „Die Sötrbelbilbung im SBiberftanbS-

inedjaniSmuö beS SSaffer«". 2. „Die SBtrfung ber ©(b/ffSjctyraube auf baS Sßafier". —
Unioetfitätäprofeffor Dr. 93raun=©trafjburg i. @.: „teuere 3Wetb,oben unb 3iele ber

braljtlofen Selegraplne". — Diplomingenieur 3öttinger»©tettin: „Die neueften

.Wonftrufttonen unb S5erfud)3ergebniffe oon Sorfiongtnbifatoren". — ftaiferlidjer SÄartne*

baumeifter ©trad)e* SBittjelm&tjaöen: „MrbeiteauSfüfyrung im fteigenben Qeiilofyn". —
Sßrofeffor SB. ^artmann Berlin: „©entUfteuerungcn unb ifjre Slnroenbung für ©djiffS*
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mafchinen". — 3ngenieur unb gabrifbeftfeer @. (Sapttatne-granffurt o. „Die

©a«mafd)ine im ©eb,iff«betrieb". — Direftor ber Ärieg«« unb ©tfjiffbautedjnifehen Äb*

tcilung bei ben ©iemen« « ©djuefertmerfen O. Ärell=©erlin: „Der gegenmärtige ©tanb

ber ©cheinroerfertedjmt". — gabritbireftoc «. 2Biede*Düffelborr: .Über bie Jperftellung

Don ©tafjlblörfen für ©d)lff«roetten in £infid)t auf bie ©ermeibung oon ©rücken". —
9m ©onnabenb, ben 19. 9?obember, fanb ein tedmifdjer Äuöflug jur ©efidjtigung be«

ftönigliehen SRaterial^rüfungSamte« ber Jedmtfcben ^odjfdjule ©erlin p ©ro|--£icf)ter*

felbe»2Beft ftott. — Ü6er bie michtigften, bei ben Vorträgen angefrfjnittencn fragen »erben

mir im Januarheft ©elegenljeit fyabtn, eingehenb $u berieten. 5

— Sünfäigjä^rigeS Jubiläum 23ilhelm«haoen«. Slm 23. SRoPember

maren 60 $ahre Peifloffen, feitbem ba« ^abegebiet, ba« jefrt SBilhelrnghaoen Reifet, burdj

bie olbenburgifdje Regierung an ^ßreufjen abgetreten mürbe. 3n bem ©ertrage jmtfehen

betben Regierungen trat Olbenburg urfprünglieh 1212 ENagbeburger Jorgen ab, 1873
mürben bie ©renken be« ©ebiete« erheblich erroeitert. Die feierliche Übergabe be« ©e*

biete« an Greußen erfolgte am 23. «Rooember 1854. Unter bem ©raufen eine« ferneren

ÜRorboftfturme« mürbe an biefem Jage in ©egenmart be« $rin&en Slbalbert bon
^teuften unter bem ©alut oon „Danjig", „$ela", „9tfje* unb „©alamanber" bei

ben Krümmern ber fogenannten franjöfifchen ©atterie auf ber ©pifoe be« DauenSfelber

©robenS bie preufeife^e flagge gezeigt. SRad) 13 Sauren müfjeooller unb harter Arbeit

mürbe ber neugefc^offene #afen am 17. 3uni 1869 burd) ©eine äRajeftfit ben ßaifer
SBtlljelm auf ben Warnen „SBilhelntfhaoen" getauft. Slufeer preufeif^en Ärieg&i^tfren

mar aua? ba« englifche $anaerfd)iff „SWinotaur" anmefenb. Der tfrieg«« unb UWarlne»

mtnifter o. SRoon fytlt bie Daufrebe. 1875 rourbe mit bem ©au ber jmetten (Stnfahri,

nac^ bem $lottengefefr oon 1900 mit bem ©au ber britten begonnen, bie oor 1910
beenbigt fein fott unb ben ©ert SBUhelm«haOen« al« Ärieg«hafen beträc^tUc^ erl^en
mirb. Der ©ebenftag mürbe in 2Bill)elm«haPen feftlic^ gefeiert.

*

(fttglattfc. Die ungtucfli^e 23efd)ie&ung einer englifdjen gifdjerflotte auf ber

Doggerbant in ber 97acf)t Pom 21/22. Ortober burd) ba« auf ber Hudreife nach Oftafien

befinbti^e rufftf^e II. pajififche ©efc^maber r>at tn ber 3eit Pon ©nbe Oftober bl«

SRitte SRooember nid)t nur ba« englifche ©olf, bie englifche Regierung unb Slotte, fonbern

auch bie gefamte SBelt befchäftigt, fo bafc Piele anbere ©reigniffe Döflig in ben #inter=

grunb traten. SSenn auch ernfter englifcher ©taatdmann bie (£ntftef)ung eine«

großen Kriege« au« biefem bebauern«merten Grreiant« für möglich fyttlt, fo Petlangten

bod) bie ©orficht unb por aflem bie erregte ©olteftimmung in Crnglanb, bafc militänfche

abnahmen eingeleitet mürben, bie ben gestellten Sortierungen ben nötigen 9tüa*halt

gaben. Die ERa&nahmen finb in einem befonberen Slrtifel befprochen.

Der englifche maritime ©chmerpunlt mirb au« bem SRittelmeer in ben ftanat

unb bie SRorbfee Perlegt. Der rührige unb begabte ?(bmtral 8ift)er §ai no<&
einen SWonat ba« ©$epter al« ©rfter ©eelorb be« engten Sfteich« m ber $>anb, unb

fchon ift biefe ©erfchiebung eingeleitet. 3n ber S93ahl ber ^erfouen für bie Ober«

beiehI«haberfieUen im SWittelmeer unb in ber $eimat fommt fte bereit« jum 9tu«brucf

unb mirb mit Steuben Pon ber gefamten treffe aufgenommen. Der „fighting adiniral",

St^cabmiral SBilfon behält bie menigften« bisher für unmichtiger angefehene heimifche

©tation, anftatt mie fonft üblich ba« SKittelmeerfommanbo nad) bem Abgang be« Hbmiral«

Domoile ju übernehmen. Diefer finbet in bem jmar ebenfafl« feljr angefehenen ©ije*

abmiral ßorb ©ereSforb einen Nachfolger. Die ©efat^ung ber nuSmörtigen ©tationen

roirb möglia^ft rebujiert; nicht gefechtöfräftige ©chiffe merben außer Dienft geftedt, ältere

©chulfchiffe merben bunf) moberne ©a^iffe erfet^t, bie fofort bienfibereit in bie hetmifdje

Digitized by Google



1402 31unbfö)au in allen Karinen.

glotte eingefteUt »erben fönnen. 2>er beginn be* 3a!jre8 1905 toirb biefe Sd)lt>erpunlt3'

berfdjiebung alö $atfad)e boifinben. Seber Seeoffizier, toeldjer Kation er au<$ an*

gehört, fann bem Sdjöpfer biefer großartigen Sieorganifation ber engliföen 3Narine

ferne Änerfennung nidjt berfagen. S3on ben auÄtoärtigen Stationen lehren b>im ober

roerben bafelbft auger 3)ienft geftettt:

a) 3m SRtttclmeer: bie Kreuzer .Pioneer", „^ßnramuS", „panbora"; bie

Kanonenboote „Spcebü", ..^jarricr". „ftuffar".

b) $n ben oftafiattfdjen ©etoäffern: bie Kanonenboote „gearieß", „GKpteale",

„SBeftal", „föinalbo".

c) 8luf ber Kapfiation: ber Kreuzer w$earl\
d) Äuf ber pajiftfdjen Station: bie Kreu&er „©rafton" unb w^°ra".
e) 3« *Rorbatlantic=Station: ber Kreujer „3nbefatigable"; bie Kanonen*

boote „Santome", „Wert".

f) 9luf ber Sübatlautic«Station: afle Skiffe.

2)er Home- unb Kanalflotte »erben in ridjttger (£rtenntni& ber S3ern>enbuna>

fät)tgfeit ber Sßanjerfreujer unb gefdjüfoten Kreuzer bie panjerfreujer entzogen unb bem

Jßanaer!reu3er*©efätDaber ^geteilt, fo baß lefctereS in ßutonf* öu8 10 üßanjertreujeni

ju 2 SMoifionen befteb^n mirb, unb jtoar au« 2 Ammern ber „£rate*«Klaffe, „@oob
$ope" unb „Erate", unb 8 Kreuzern ber „2Wonmoutb> Klaffe, ..aKonmoutb/ w»ent\
„©onegaf, „©erroltf", „®ffe$", „Sebforb", „QEornroaH", „Gumberlanb".

3)er Home- unb Kanalflotte bleiben nur Heinere gefd)ü$te Kreujer. $)ie großen

gefeilten Kreuzer roerben ju Sdmtyoeden im $)ienft fein.

„XljefeuS", „(Jnbtymion*, „St. ©eorge" erfe&en bie flrriflerietenber, bie älteren

Kreujer „tlnbauteb", „Smmortalite'", „9torciffu*\

pr bie SdnffSjungenföulfdjiffe „Wortfampton", „3ri«"
( „SWebea", „SRebufa",

„9ftercurb/ fommen bie großen Kreujer „ (Gibraltar", „SRonal Ärtlwr* unb „£arofe-
,

für ba« Kabettenfdjulföiff „Aurora" ber Kreujer 2. Klaffe „fcigbjlner" in SMenft.

2Rit ber Sertigftellung ber „King ©broarb VII. "- Klaffe fott bie „Scopol

Sobereign "»Klaffe au« ber aftiben Home-glotte perfd)totnben; ob bie Sdjlffe ber „fting

(Sbroarb VH."*Klaffe in« SWittelmeer gelten unb bafür bie Sdnffe ber „S)uncan**Klafie

in bie Horne-glotte treten, fte^t nod) nidjt feft.

(Eine tueitere 3Raßregel jur £>ebung ber Sd)lagfertigtett ber flotte foQ bie

Sßerfürjung ber 3nbienftl)altunggperiobe ber Skiffe auf ben 9lu£lanbfiationen bon 3 auf

2 3al)re fein. SWan Ijofft fo bie Offiziere unb SRannfdjaften frlfdfer ju erhalten.

SMefe 9ceorganifation ber 3nbienft|"tcllungen ift aber nur ein $un!t beS umfang*

retten Programms be$ SlfcmtralS 8ifl)er. Senn man ben Veröffentlichungen in ber

treffe ©lauben fdjenfen fott, fo fteljen noeb, folgenbe fünfte auf bem Programm:
1. WRaffung ber coastguard.

2. Vermehrung ber ©eeoffijierSflellen in ber StbmiralitÄt, um jüngere Kräfte

heranziehen unb bie älteren Offiziere ju entlaften.

3. Verjüngung ber SlbmlraUtfte.

4. etnfübjuug bon gemixter Neuerung auf allen Skiffen.

Äuf bie Sdjiffatüpen erftrerft fub, borläufig ba8 Programm no$ nidjt, boeb,

mirb man aua^ Neroon Neuerungen ermarten lönnen. ÜRr. Ulbert SSiderd, einer

ber ©ireftoren ber ftixma 95 i der 8, ©ond«fe9Kajim, äußerte in einer SRebe in ©arroro,

baß ein ©(ftlaa^tf^iff bon 20 Seemeilen Gkfrfjrombigteit mit einem 3)ufeenb 30,5 cm-
©efc^ü&en unb einer gab,lrei^en SlntttorpebobootSartiaerie ba« 3ufunft«fiia(b,tf^iff fein

toerbe. Stuf eine ©efdiminbiglelt bon 19,5 Seemeilen ift bie „King <£broarb VII.**

Klaffe bereits bei ben Probefahrten gelommen. ^infidjtlta) ber Armierung wirb man fid)

inot)i no^ für längere Üeit mit bier 30,5 cm ©efa)ü^en unb einer Hnja^l 23,4 cm-SK.
begnügen müffen.

i
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Xa8 berechtigte Vertrauen ju bet SeiftungSfärjtgleit ber glotte fommt auch, in

bet SRebe be8 ©rften 2orb8 bet SIbmiralität in ©rifiol Aar sunt 91u8brucf. $nbem er

in bet glotte ba8 ftärffte ©djroett be8 Stcic^S erblicft, fogt et: The two principlea

which niust always animate our Navy must be mobility aud offence. They
must never think of takiDg the defensive, never think of tying themselves

for one hour to one spot but be as mobile as poasible and aeek the fleets and
shipa of the enemy wherever they wäre to be found. — Xer Slrmec weift et

ble £aupttoüe in 3nbien an bet ©ren$e ju, bon bet bie stuften nut 400 SRetlen entfernt

fiönben. ßorb ftitcbener forgt an jener 2t eile, bafe bie Slrmee l)iov mein hinter ihrer

Scbwefterwaffe in bet §eimat äurücfbleibt. SKit grofjem ßoftenaufwanb (5 000 000 3ßfb.

©terl.) werben in bet näcbjten 3ett größere Xi8lofationen bet tnbtfdjen ©treitfrfifte ftatt*

finben, ba8 ©roS totrb an bie 9forbmeft* unb SRorbgrenje betlegt werben. X ie Diplomatie

unb ba8 dklb ebnen bie SBege in ^etften unb Äfgtjantftan. SRittlerwetle fyat

9Kr. Slrnolb Sorfter in bet #eimat bie SlrmeefoipSeintetlung felne8 $tmt$borgänger8

$u ben Sitten gcfct)ric6en.

Xer (£influft be§ bom <ßremierminifter Stör. 53alfout neu au8gebilbeten

National Defence Committee maajt fief) überaß bemerfbar. ^olitif unb StriegS*

botbeteitung atbelten $anb in #anb. Xa8 „not permiaaible" be8 2orb 2anb8*
bomne auf bie Anfrage bet engliferjen Stfeeber, bie bet ruffifcfjen glotte auf bet

Zugreife $ot)len $ufütjren wollten, i|"t woljl faum ob,ne ben 9tat biefet $?bmmiffion erfolgt.

— $erfonal. 3lu§er ben bereits borfiefyenb ermähnten Xeftgnierungen böhotei

SöefebfSljaber finb nodj bie Ernennung be8 J$ontrcabmiraf8 2Rat), ie&igen „Controller

of the Navy", $um 9?acbJolger be8 2Mjeabmiral8 2orb ©ere8forb in bem iJommanbo

über ba8 Äanalgejcrjwaber unb ber @rfa^ be« erfteren buret) ben Saptam 3acffon,

Xireftor ber Jorpebofdjule in <ßort8mout$, anjufütjren.

9118 SWitglieb ber internationalen Unterfucb^ngSfornmiffton über ben Xogger*

banV&aU ift 33ijeabmiral SBeaumnut au Verüben.

Xie chief Warrant ofticera werben in 3u'ttn ft „commiaaioned Warrant
officera" genannt incrben.

— ©efctjmaber. Xie Home-Ölotte unterbrach, bie iRutibmie um bie febottifeeje

Stufte om 25. Cttober in ber Gromartrj'iöudjt unb ging wegen beö Xogger*93ant*5flfle8

nacr) ^orttanb. $ier blieb i'ic bi8 SDiitte 92ooember unb lag bann ymt Smpfang be8

$önig8 unb ber Königin bon Portugal auf Spitb,eab*9ieebe. #u biefem 8mede mürbe

fie buref) bie II. Xibifton be8 ftanalgeiajroaberS foroie burd) bie Ijetmtfcrje ftreujerbtotfion

nerftärft. Xer ßreujer „3"no" foö bcn neuen Keinen Sfreujer „Slmettjbft"

erfefct werben, erfterer gefjt für „gurlouS" in8 SWittelmeer.

Sluf ber 9lu8reije nach, ©ibraltar am 17. Dftober jog ftdj bie Äanalfiotte in

Pier ©nippen, bie in 3 ©eemeilen Slbftanb einanber folgten, au*cinanber, um bem

näct)tlict)en 3:orpeboboot8angtiff ber Xebonport*51ottiIIe ju entgegen, unb bereinigte fieb,

infolge SWebelS erft mieber um 4 Ut>r nadjmittagS be8 foigenben Jage8. 9In bet pottu«

giefifct)en ß'üfte würben XotpebofcrjieBübungen mit 2)(anöDertöpien bon Steffen gegen

ireffen unb bon Xibijion gegen Xibifion im ^affiergefec^t bei 1000 bi8 1500 |)arb8

(Entfernung abgehalten. Xie Kefultate werben al8 fe^r gute gefct>ilbert. „ßaefar",

„93ictoriou8", „Jupiter", w 2:b,efeu8" erhielten 4 Xreffer mit 6 (Schüfe, ©elegentiicl)

einer ©cfectjtSübung führte SSijeabmirnl Sorb iöereSforb eine Xloifion aufeerbolb ber

2tnie bon bem »clmcllcn Hreir^cr „Xtjefeud" au8. Xie ju ben (Smpfangäfeierlicrjteiten

beS ßönig§ bon Portugal bon ©ibraltar ent|"anbte II. Xibifion tebjte am 17. S^ooember

nact) bort jurücf. S^acb, SlulerbienftfteUung bon „XfjejeuS" unb „©nbumion" wirb ba8

©efct)rDaber ebenfo wie ba8 Home-@ejd)wabet nut jwri gefa)ütjte ftteujet ^aben. Xet

gtofee Äteujct „^etmc8" fofl burd) ben neuen tleinen ftreujer „lopa^e" abgelöft wetben.
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Die infolge her rufftfc^-englifc^en Spannung befdjleunigte 3"ftanb ie&unfl
*tt

Ijeimifccjen Kreu&ergefd)maber mar mit ber ftntunft ber „Drate" am 14. 9?ooember in

^ßortlanb becnbet. $tm 2. Sioocmber übernahm Kontreabmiral Sßoe baS Komtnanbo

über baS ©efdjroaber toom KontreabmtralS garofeS. 9tadj #in$utritt ber toter ^anjer;

treuer „©ffey, „©ebforb", „Gumberlanb", „GornmaH" mirb baS ©efctjmaber in jroei

Diölfionen ju je fünf Kreuzern formiert morben: I. DiDifion: „©oob ßope" K „Kent\
„Donegal**, „©ebforb", „SMonmoutü/ ; II. DunTion: „Drale" h, „(Sffej • „©erroid*,

„ßumberlanb", „CSororoaH" ; bie beiben leiteten Kreier fteQen am l. Dezember in

Dienft. 3ebe Dioifion lann als eine felbflänbige Sßan$erfieu$erblüifton ber Home- unb

Kanatflotte angefe^en werben.

Die Sd)iffe ber 2Wittelmeerflotte faben nacb, bem ttbmarfd) beS rufftfdjen

II. pajififdjen ©ejdjmaberS Pon Janger it)rc friebltdjen ©efdjäftigungen mieber auf«

genommen unb ftnb jum £eil mieber Oon (Gibraltar nad) SRatta gegangen. 3n
©ibrattar übernahm Kontreabmiral Sßoore bie gübrung ber III. DiPlfton Pom Kontre*

abmiral Hamilton unb fefete feine flagge auf „SUbemarle". Die ^retSfernfcrKeftübungen

in ben gried)ifd)en ©eroäffern fanben unter ßeitung beS 8meiten «bmirals, Kontreabmiral

(Juftance, gegen eine einfame ^elfrninfel ftatt, auf bereu fteiler fBanb ein Sd)tff in

natürlicher ©röfje angemalt mar. (SS mürbe auf 8000 bis 4000 $arbS bei einer §aljrt«

gefcfgmtnbigcelt Pon 14 Seemeilen gejetjoffen. DaS Sinienfd)iff „3rrefiftible" foll dnbe

SWooember in ©»glaub bie ©efafrung medjfeln. Die 9Httielmeer«DorptbobootSflottüIen

mürbe Pon Dielen Unfällen r^eimgefud)t ; . in menigen Jagen roaren ntebt meniger als

fünf SBoote burd) KoUifionen ferner befdjäbigt. 3n ber gadjpreffe mirb öfters behauptet,

bafc bie Söoote nicr)t genügenb $e\t f&r ^nftanbfe^ungSatbeiten Ratten. 9Ran mlü* teil*

meife bie Scrjulb am SSerlufte ber „<£f)amoiS" bem fd)led)ten 8«ftonoe &e* SdjiffSförperS

auftreiben.

Die Dberftfommanbierenben ber inbifd)en, ofiafiattfd)en unb auftralifdjen ®e»

fcfjiuaber hielten ebenfo mie im S3orjabre Anfang 9toüember eine Konferenz in Singa*

pore ab. Der (£t)ef beS oftafiatifetjen ©efctjroaberS blieb bann im ©üben feiner Station,

träbrenb baS ©roS junädjft nod) im Horben, bei SBeitjairoet fleht. Die ^an^ertreu^er

„ßreffp" unb „ßeöiathan" merben burd) bie ^Janjetfteurer „$ogue" unb „Sutlep/ ab»

geloft, bie am 27. Dftober unb 19. «Wooember in Dienft fteütcn. „ßeotatban" foH

für „©acetjante" ins 2Hittelmeer. Die SluSretfe ber „ Derrible" mit «blöfungSmannfdjaft

mürbe aufgeboben. Der Kreujer „©clipfe" [teilte au|er Dienft, um an ©teile ber

4,7 jölligen SK. 5}ö(Hge SK. $u erhalten, ©ei einer Koljlenübernahme auS ßo^len*

bampfern erhielte ba8 ßinicnfc^iflf „3Hblon" mit 109 Sonnen bie befte, ber $anftertreu&er

„(SreffQ" mit 61,5 Tonnen bie fd)ted)tefte ftünblic^e Durcfn'c^nittöleiftung.

92aa) ^ugerbienftftellung ober Surficfiie^ung ber früher genannten Skiffe

werben befe^t fein:

a) Die pa5ipfcb.e Station mit 1 ßreujer, 1 Kanonenboot, 1 Sermeffunggfäiff.

b) Die Äapftation mit 4 ftreujern unb 2 Kanonenbooten.

c) Die norbatlantifcb^e Station mit 5 Sfreu&ern (nac^ anberen Angaben nur 4,

ba auc^ »$üfla*" Surü<f f°Dte)-

d) Die fübatlantifche Station: unbefe&t.

Keine ^Inberung erfährt bie ©efefcung ber inbifdjen unb auftraliicfjen Station.

— Scb,iff«bauten. Die neuen Sintenföiffe ber „9Jelfon"^Klaffe merben

410 gufc lang, 79,6 gu§ breit unb erhalten eine Raumtiefe Pon 43 5 gufc. Die letzte

Armierung mirb au« fünfjelm 7,6 cm-SK., breiunbamanjig 4,7 cin-SK. befteben, boc§

erfc^eint biefe «ngabe jmeifelbaft. Die 2Rafdeinen fotten 16 750 ^ferbeftäifen inbfaieren:

baS SKafchinengemicht 1545 bi« 1560 Tonnen betrogen.

S3on ben bereits begonnenen brei ^anjerrreu^em ber „HRinotaur*; Klaffe mirb

baS WamenSfchiff in Deoonport, bie „Shannon" in <£t)atfjam, bie „Defenee" in ^em»
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brofe gebaut. Die „SHinotaur^ftlaffe wirb bon monier Seite em „battleship in

disguise" genannt.

Der Panjerfreujer „SBarrior" in pembrote wirb erft 3uni 1906 ablauffertig

fein, ba bet ©au infolge geljlenS bon Plänen für ©inbau be« ÜberWafferhedrohrS Der*

jogert warben ift.

3n Portömouth würbe eine neue ©oUtftonSmatte mit befriebigenbem 9iefultate

am Pan$erfreu$er „Gumberlanb" erprobt. Die SRatte befteljt auS jmei Sagen birfen Segel*

tudil; m Wbftönben bon 15 3°fl fab galbanifierte ©ifenftäbe befeftigt, unb $war an ben

(£nben mit Äupferringen, in ber SRittc mit einer ©arnlafdjtng, bie ben Stöben einen

Spielraum öon 15 3°Ä geben. Durd) ben Sßafferbrutf wirb baS Segeltuch nad)

innen, bie Stäbe nach außen gebogen, burd) bie begrenjenben 2afct)mg8 faim ber

3toifa^enraum amifcb,en SKatte unb Stäben nicht großer als 15 3ofl werben.

— Stapellauf. 2lm 8. Ucooember lief ber panaerfreujer „SJlatf Prince"

auf ber SBerft ber Thames Shipbuilding Co. gludltch bom Stapel unb würbe bon
Sabb Seiborne gelauft.

— Probefahrten, Die Probefahrten beS bei S3ttfer8 & 6o. in Narrow
gebauten 8inienfd)iff§ „Dominion" ber „fting (Abwarb VEL"-Älaffe haben fehr be*

friebigenbe SRefultate ergeben. 3n ber treffe wirb befonberS betont, baß al$ Neuerung
bie SBoHoampffahrt unter ©efed)t8berhältniffen ftattfanb.

3nb. ^ferbeftärfen: Äofjlenoerbraudj <3efd)winbiafeit

pro inb. $iert>eftör!e in Seemeilen:

3n ber 30ftfinbigen %af)xt unb 6tunbe:

mit Vß ber 2Rafa)inenteiftung 3889 0,825 kg 12,8
3n ber 30ftünbigen ga^rt

mit V» ber aKafdjinentraft 12843 0,84 kg 18,3

3n ber 8ftünbigen S3oUDampffahrt 18438 0,885 kg 19,5

(£8 waren 18,5 Seemeilen geforbert.

Der bei ber Armstrong-Whitworth-Co. gebaute Äreujer 3. Älaffe „Ämeth^ft"
mit $urbinenmafd)inen erreiche bei berfelben S?effelanlage wie bie übrigen flreujer ber»

felben Klaffe 23,63 Seemeilen, b. i. 1,20 Seemeilen mehr. Die 2Wanöbereigenfcb,aften

waren fehr gute. Die 3eit, um bog Sct)lff bom SSottbampf $um Stehen ju bringen,

fofl jwifajen 7
1

, a bis 20 Sefunben gefd)Wan!t haöen.

Die SBaffer» unb ßoljlenberbräucbe fteflen fich folgenbermaßen:

©efajwinbigfeit ffiafferoerbrauä) pro inb. ^ferbeftärfe Äohlenoeroraud) pro inb. ^ferbeftärfe

unb ©hmbe:
Turbinen: fturbelmafd)inen

:

3,22 Ib. 2,56 lb.

2,01 lb. 2,06 lb.

1,75 lb. 2,28 lb.

1,51 lb. 2,31 lb.

— 2,65 lb.

1,74 lb. _
Der Äreujer 3. ßlaffe „Sappljire" ^at folgenbe 9Jefultate:

3nbiatertc ^ferbe* Öeföromötgtett

ftftrfen: (Seemeilen):

30ftünbige Sah* mit »/« ber EHaföinen*

leiftung 5012 18,47

8ftünbige galjrt mit s
/< ber aHafdjinen*

leiftung 7281 20,6

8ftünbige SJoUbampffahrt 10 200 24,43

Daß Sinienfchiff «Sing ©bwarb VII." hat bie Probefahrten begonnen.

in ©ee» unb Stunbe:
meilen: Turbinen: fturbelmafdunen:

10 29.31 lb. 23,74 lb.

14 19,81 lb. 18.77 lb.

18 16.0 lb. 18,95 lb.

20 13,31 lb. 20,07 lb.

22 20,18 lb.

23,63 13,61 lb.
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— Artillerie. Die neuen ßinienfd)tffe foUen (Einrichtungen jur (Entfernung**

meffung unb $ur tfcuerteitung im ©ro§* unb Hoetmar* erhalten.

3folgenbe ©chiefcleiftungen beim ^rei*fd)tefjen »erben tterdffentließt

:

edjiff: treffet: fäjwere Artillerie: treffet: leiste Artillerie:

1904: 1903: 1904: 1903:

„®oob #ope"

„Sormibable" .

. 31 21 74 103

. 28 14 106 62
„Al&lon" . . . 21 18 84 95
„Srreftfttble" . . 19 11 85 69
„Söulmarf" . . . 18 15 95 87

Jupiter- . . . 12 7 65 78

Der ^anjerfteujer „Aboufir" [oll bei bem gernfchte&en auf 4500 6i* 5000 #arb*
bei 14 Seemeilen 8af>rt mit einer ®cfcf)ü&feite in 3 «Minuten 60 ©chufc abgegeben unb
bemtit 44 Treffer erhielt haben. <£* waren 8 ©chufe pro ®ejd)ü$ erlaubt.

— llnterfeeboote. An Stelle be* in bie Abmiralität 'berufenen Captain
öaeon mürbe Captain See* Inspecting captain of submarines.

Die neue ©erie ber Unterfeeboote, ald B-53ootc befannt, fott 150 gufe long

fein unb einen Umfang bon 63 gufj haben. Da* erfic ber ©oote lief Anfang Kobember
bon Stapel unb entwtcfelte bet ben erften Probefahrten gute laudjeigenfdfaften.

— 95etob,lung. Die ©efohlung ber „SRebenge* mit bem SWetcalfe* Apparat

foll gut funltioniert haben; bei 10 Seemeilen ga^rt unb Schlingerbewegungen bi* $u
15 ©rab mürben in 2 Stunben 16 SWtnuten 100 Xonnen Stöhlen übergenommen.

— Fachliteratur. Die „Army and Navy Gazette" oom 12. 9robent6er

Veröffentlicht einen Artilel „Naval Horizon", ber alle Sefer in Deutfdjtanb in ©r-

ftaunen fefcen mufj wegen ber bort eingenommenen Haltung gegen Deutfchlnnb.

^ranfreid). Die Arbeiterberhältniffe auf ben Stoat*merften hören trofc ber

feiten* ber Regierung gemachten 3u9cflänbniffe nicht auf, bem SRarinem inifter grofjc

©chmierigfeiten ju beretten. (£rft fürjlicr) mürben in einer fBerfammlung bon SBerft=

beamten, SEBerft* unb Hafenarbeitern in $reft bie {Regierung unb bie militärifchen 93or*

gefegten auf ba* fchmerfte beleibigt, fo bafj SWinifter $elletan fteb, beranla&t fat),

burch einen befonberen (Erlafj einzugreifen, in welchem er auf feine Bemühungen hinmeift,

$u ben Arbeitern ben bemotratifchen ©runbjflfcen entfprechenbe ^Beziehungen Ijerjnfteaen,

auf ber anberen Seite aber energifdj betont, bafe ber eingefchlagene 2Beg ber lärmenben

Äunbgebung ihrer gorberungen nicht ber richtige fei unb ftch rrttt ber im Sfntereffe be*

JBatetlonbe* nötigen Difotplin niefct bertrage. Der ©rlafj mar ohne jeben (Erfolg unb

hatte nur ftfirfere Au*fcb,reitungen jur golge. 3m ßufammenhang hiermit fteht ba*

AbfchiebSgefuch be* 3)carinepräfeften bon ©reft, S3tjeabmiral SRallarme*, ber nach i^ei

anjttjeinenb erfoiglofen Unterrebungen mit bem äNinifter einen längeren Urlaub ange»

treten hQ t unb beffen 99ücfter)r nicht erwartet wirb.

Die Arbeiterbewegung bat auch ty°n bie SOcatrofen angefterft, bie fich in (£fc)er*

bourg einem Umzüge ber äBerftnrbciter, bei bem bie „Snternationale" gefungen würbe,

anfchloffen, roa* ein Verbot be* $5efucr)ed bon Arbetteroetfammlungen für bie alrmen

SDiannfchaften unter Anbrofjung ftrenger Strafen jur golge hatte.

Die Souloner Werftarbeiter briitften ben ©refter ihre 3*Mtimmung au*. Die

Arbeiter ber ^uloerfabrif in Sorient, bie ju ihrer Arbeit*ftätte mit Dampfern über*

gefefct werben, h°ben bie Arbeit eingeteilt, weil bie £ln= unb 5Hücffat)rt nicht in bie

adjtftünbige Arbeitzeit eingerechnet wirb unb ein Antrag an ba* aWarineminifterfum
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ofme Antwort geblieben ift. Der in ©reft bem&ufotge Beantragte ©eneralftretf Würbe nur

„mit SRücffidjt auf ben ©ärger ißelletan, bem ber aufeeTparlamentariftbe Unterfudjung«*

auöfdjufj fcfjon genug Verlegenheiten bereite," ntdjt jum ©efdjlufc erhoben.

— SßarlamcntarifdfeS. Der Ärieg8> unb ber SKarineminifter brauten einen

gemeinfd)aftticf)en ©efefeentmurf ein, ber bie Übertragung ber bebingten ©erurtetlung auf

£eer unb glotte betrifft.

Die ÜRarinefommiffion be8 ©enat8 Ijat bie Befürwortung ber Änna&me bc8

©efefcentmurfS ßber ba8 9Jcarine*3ngenieurlorp8 bef^loffen; bie ?lnnaf)me be8 ©efefee8

im ©enat ift gefidjert.

Der SWarineminifter $at eine 9?a(§trag8forberung für ba8 ©ubget bon 1904
ben gefefegebenben Sörperfajaften borgelegt, bie Imuptfätblicb, bie burd) ©ntfenbung be8

„De*cart»8" unb ber iorpeboboote narf) Dftoften unb HRabagafcfar entfteljenben 2Rebr*

foften ber ^nbienft^attungen betrifft

Der au&erparlamentarifdje Unterfud)ung3au§id)u& t)at am 4., 9. unb

16. 9?obember ©efamtfifoungen abgebalten, in benen ©taeabmiral ©ienaimt; über bie

fieffelfrage, bie $ebung8oeifud)e be8 „©fpignole", bie Bngelegenlpit be8 SRatrofen

Äermoroan unb ber Bauingenieur SHaugaS über Unterfeeboote gehört morben ift.

3n ber legten ©ifcung lieft fid) ber 2Rarine*©auingenieur Direfior ©ertln barüber au8,

baft bie auf bem rufftfcfjen w (£ftfarewüf(b/ angewenbete roafferbiete Teilung $um ©$u$
gegen 5£orpebo8 unb SWinen aud) in ber franjöfifdjen SKaiine angewenbet werbe, unb

£err gontln, Slbteilungöbirettor im aRarineminiftedum, ata bura>u8 berufener Slu8-

leger, weil früherer SRttarbeiter, r)ielt einen ©ortrag über bie allgemeinen Slnfiduen be8

©i$eabmirat$ 21 übe über ©eelriegfü&rung unb feine STOlttel, alfo über bie ©runbiäfcc

ber iungen Schule. De8 ferneren mürben bie bem SRarineminifter in ber auf 26. 9Jo»

Dember anberaumten ©i|uing borgulegenben fragen feftgefteflt.

— Crganifation. $n ©reft ift ein au8 (Seeoffizieren unb einem 3ibtllel)rer

befteljenber 9lu8fd)ufj mit SceuauffteHung ber ©renken ber oon ben Dffijierantoärtern

be8 SKannfdjaftSftanbeS nad^uwetfenben »enntniffe unb ber Se^rffi^er in bem öeljrgange

biefer $um Oberleutnant $ur ©ee beauftragt morben.

(Sine anbertoeitige Siegelung ber ßulaffung unb wlffenfdjaftlid|en ©orbereitung

für bn8 3)(arine*3ngenieur!orp8 fteljt bemnäcbjt ju erwarten.

Die ÄommanboS auf $orpebobooten bei ber beweglichen unb feften ©ertei*

bigung bauem in ßufunft l
1
/»

Die att erfter Offizier auf Unteifeebooten berwenbeten Oberleutnants jur ©ee
bürfen eVft nad) ©eenbtgung eine8 anberweiten ©orbtommanbog ftcr) wieber um ftom«

manbierung auf Untetfeeboote bewerben.

Die ©tellung unb (Ergänzung ber gibille^rer ber SWartnefdjule ift neu geregelt

unb babei bte ©teile eine« ©tubtenbrreftor« neu gefd)affen worben. Diefer foll bem
Äommanbanten ber ©dmle als wiffenfctjaftlidjer ©erater jur ©eite ftefjen unb tarnt mit

itjm, aber ofyne ©tbnmre^t, ju btn ©jungen beÄ OberftubienrateS ber ©dmlen ber

2Jcarine berufen werben.

— Sßerfonal. Der 3Rannfd)aft3mangel $at einen borjeitigen ©^lufe be§

Seb^rgangS beim SWarinesgüftlierleljrbataiUon nötig gemadjt.

eine 2in$a$l SafaßAnfl* bon SRefetbiften werben im 3a^re 1905 $u einer

uterwoa)igen uoiing einoccufcn lueroen.

— Die fertige ftlotte. ßüftenpanjer „fcmiral Jr^öouarf ma^t in (Kb^er*

bourg ©erfuebe mit ber 33?olff entfielt ßof)lenübernafpne*(£inrid)tung auf ©ee unb in gu^rt.

M 24on ©amberta" ^at ebenfalls fto^lenübernabmeberfudje auf ©ee gemalt.

Der alte ß^berfer „©ouronne" ^at wieber ben Dienft als Ärtifferiefcbuljajtff

tn ^ouion übernommen, uno }em joertreter, „vimtroi ioauDtn
,

t]t tn normale iWeleroe

geftetlt worben.

Wartiie.MunbfdjQB. 1904. 12. 91
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ftüftenpanzer „©ouPineS" ift ebenfalls jum Übertotntern bem Sörcft nac| (£$ei>

bourg gegangen.

ÄuTtenpanjer „$enrp IV.", ^anjetfreujer „«Imirat »übe", „<&onb<<" finb am
10. SRoPember bon ©reft na$ (Jberbourg jur ©egrü&ung beS portugieftfcf>en ÄömgS*
paareS auf feiner ©efuctjSreife nacb, (Englanb abgeorbnet roorben. •

Die JReferPebtoifton be« HRlttelmeergefdjroaberS Ijat bei ben £nertfc§en Snfeln

©prengbienftübungen öorgenommen.

DaS aKtttetmcergefdjmabet trat am 15. 9loOember eine ÜbungSfafjrt nad) Äorftta

an. Die abfahrt bon ber Steebe ©alind b'^üerefi mürbe obgeblenbet mtt 4 hm ©cbJffS*

abftänben unb oljne (Signale nadj borber genau ausgegebenen ©efetjlen angetreten, £>ecf

laternen unb ©lintlaternen auf 10 hm fid)tbar, maren ju führen, ba bie £orpeboboote;

jäger beS ©efdjroaberS unb bte ©oote ber beweglichen ©ertelbigung Auftrag Ratten, baS

©c|d)toaber beim Auslaufen anzugreifen.

(£S foll aud) erprobt roerben, ob bte engltfctje 3ielmetf}obe — flänbigeS ©er*

folgen beS — °ber bie fronjöftfdje — flänbigeS gefttjaltcn beS $orijontS — ben

©orjug berbient. Da^u finb bie ©djtffe ju jmeit eingeteilt Die Übungen foffen in

§afc)rt bei betoegtem ©djtff unb nact) einer bon bcm ©ruppenfctjiff gefctjleppten Scheibe

Porgenommen merben.

Äreujer „DeScarteS" $at am 22. Ottober in Djiburt bie Pier begleiteten, für

Diego ©uareg befttmmten Sorpeboboote bem ßreifer „Snfernet" übergeben, ber mit

ilmen am 29. bte Weife antrat, mätjrenb „DeSearteS" am 1. 9looember mit 2 Sorpebo*

bootSjägem unb 6 Xorpebobooten nact) jDftaften meitergtng.

Äontreabmiral beßapepre b>t am 8. ««operober auf «Panjertreujer „Dupleij-

baS Äommanbo ber atlantifd)en DiPifton Pon Jionireabmiral töibet übernommen.
•

— ©emeglid}e ©ertetbigung. £ocf)feetorpeboboot „©renabier", DiotftonS*

boot ber bemeglictjen ©erteibigung Don Qtjerbourg, geriet bei einer Übung in nid)t ge*

ringe ©efafjr baburd), bafj e$ bon bem $orpebo eines ber anbern ©oote unter Äaffer

getroffen mürbe, ber beim (Schlingern auS bem 2an$ierrot)r ju Sßaffer gegangen mar.

Die bemegltd)e ©erteibigung Pon fiorient naf)m in ber erften «RoDembermoctje

Übungen unter perfönlid)cr Seitung beS aWartnepififeften por.

Die Pon Dünttrctjen übte oereint mit ber Pon (£t)erBourg etiiidjlicjjlict) ber

Unterfeeboote bom 4. biß 9. ÜRooember Jorpebofdnefjen gegen ®ct}tffe in ©etuegung bei

Sag unb bei 9iad)t, mobei aud) mit Übungstöpfen gefeuert mürbe.

Der ©eneralinfpefteur beS DorpebomefenS, ©tjeabmiral gournier, Ijat am
12. «WoPember bie ©eftd)tigung ber bcmeglic^en ©erteibigung in fcjacclo Porgenommen.

— Unterfeeboote. Um feftjufteHen, ob bie Detonation eine» ber beiben

feitlidt) au&enborbS in «bgangSroljren geführten Üorpebo» ber Unterfeeboote auf 50 m
(Entfernung Pom 93oot ben anbern Jorpebo jum Detonieren bringen (ann, mürben 50 m
boneinanber 20 m unter SBaffer eine SKme bon 100 kg ©(tjiefeüoUfprenglabung unb
ein fdwrf gemalter Sorpebo beranlert unb bann bie 9)<ine betoniert. Der Xorpebo
^atte nid)t gelitten unb funktionierte tabello«.

Unterfeeboot „Z tt
ift am 20. Oftober mit #abarien an ber Schraube, bie bon

<Sd)lagcn gegen einen gelfen fjerrüjjren, in UffexboüXQ eingelaufen unb mirb 4 SSoc^ai

3eit jur ÄuSbefferung bebürfen.

Der SBerft (^erbourg finb fecb,$ Untermafferbcote in ©au gegeben toorben, bie

bte tarnen w©uepe 1 bi» 6" führen foflen; Woc^efort bier, „©uöpe 9lr. 7 bis 10*.

©le merben etma 44 t Söaffer Perbrfingen unb nact) ben Plänen beS SautngenieurS

^etit^omme gebaut.

Der „SempS" bradjte bie Kad)rid)t, bafe in Doulon ber ©efe^l jur SSieber»

aufnähme beS ©aueS ber Jauc^boote Pon SRaugaS angeorbnet fei, beren ©au SRtnifter

% eile tan bei feinem Amtsantritt elnftetlte.
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©eim (Einlaufen ber ^anjerfreujer „Hmtrat Bube" unb „i&onte" in (Eherbourg

gelang e« bem $aucc)hoot „©Üure", begünftigt burdj leisten «Bebel unb tobbelige See,

einen bet Äreujcr mit bem Jorpebo $u treffen.

— Die flotte im ©au. Stuf einigen Sorpebobootfiiägern foflen fhffel»

fpeifeiDaffererjeuger eingebaut werben.

— ©tapelläufe. Hm 27. Oltober auf ber SBerft Sa ©egne ßinienfcr)iff

w3"frtce" ; am 11. SRobembcr Saudjboot „(Eicogne*, ein« ber neuen ©er|utf)«boote.

— Probefahrten, ^anjerrreujer „^eanne b'Hrc" Ijat am 21. öftober mit

ben neuen ©djrauben 21,8 Seemeilen ©efcbnnnbtgteit erreicht, alfo nicht ganj bie oer-

langten 22 Seemeilen, unb ift in normale Sieferbe geftetlt.

Da« Sutbinentorpeboboot „9lt. 293" ift in ber (Erprobung.

— ©erfuetje. SorpebobootSjöger „$atagan" hat erfolgreiche (Erprobungen

feiner neuen Halbautomatiken G&efdjitye gemalt

— #afcn unb ©tfifcpunfte. Der SRarinefommanbant Pon Duni« ift jur

Beratung über bie im nfict)ften Sa^te im ©ee bon ©iferta au«$uführenben arbeiten nact)

tßari« berufen roorben.

Über bie Neuregelung ber 5Ö€fef)Igber$ältmfje bei ber Äüftenberteibtgung ifil an

anberer ©teile berietet toorben.

— Fachliteratur, ^n „Se $acht" befpricht ©aint SRetynier fe^r bitter bie

im legten #efte mitgeteilte (Erleichterung bei $ugange« jur ©eeofftjierlaufDahu au« ben

SHannfcrjaf{«graben; er roarnt bor ben golgen unter #ln»ei« auf bie (Erfahrungen, bie

bie erfte SHepubllf unb ba§ Staifcrreictj mit ber Demorrntifierung be« ©eeofft$ierforp«

gemacht haben.

3m „^Boniteur be la flotte" beleuchtet (£. $terrebal bie ©erhältniffe bei

©ctjulen ber SWarme, auf bereu Seiftungen bie Demofratifterung be« Offtaierforp« bon

ungünftigem (Einfluffe ift.

Der befannte Oberft SRarchanb hat im „gtgaro M einen Sluffafc beröffentlieht,

in bem er an $anb be« rufftfdHapantfchen Scttege« bie Berechtigung be« ©afre« beroeift:

„SBer bie ©eeftrafeen beherrfct)t, hat auch ©eroalt über ba« geftlanb*, mit anbern

SBorten ben (Einfluß ber ©eemacht auf ben fct)tif^Cicr)en ©erlauf jene« fingen« nachroeift.

Da« „aKilitär^SBochenblatt" 9h\ 142 bom 19. Wobember bringt einen SluSjug be«

glänjenb gefchriebenen lehrreichen Äuffafce».

t
SRttftlattfe. Da« II. ®efd}toaber ber glotte be« ©tiflen Ojean«, ba« SRttte

Dftober oon Sibau bie $u«reife nach Dfitaften antrat, befinbet ftd) jefet, (Enbe *Robember,

in 5roet getrennten SKarfchgruppen. Die neueren Sinienfchiffe unb Streuer unter bem
^ommanbo be« 91bmiral« 9toftjeßben«tt nehmen ben SBeg »eftlich bon Äfrila um ba«

Äap ber guten Hoffnung, rodhrenb bie ©cbjffe Alteren Dtjp« foroie bie Dorpeboboote

unter gührong Äontreabmiral« g&Herfahm burch ben ©uejfanal gehen.

Die augenblicfliehe ©erteilung auf beibe (Gruppen ifl folgenbe:

SSeftlich um ftfrita: Durch ben ©ucjlanal:

t'intenfa)iff „Suwjötoff" ( »>Iaa8l"ä)tff:•, £in'tenfd)iff „©iffoi Sßclifi",

„Sorobtnö", „9tawarin",

,,3mperator Äleranbr III.", Kleiner Äreujet
r
,»lmas",

„flriöl", * „6roetlana",

„Cflia&ja", . „Qenttfajua",

^anjerUeuser „Slbmiral 3iad)imoff" Sieben lorpeboboote,

lÄonlreabmtral (gnqutfH, 2ranäportja)iff „tfn83 ©ortfdjafoff",

91»
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SSefHtd) um Stfrifo: Durd) ben ©uejfonol:
^anaertteujet „Smitri Sonffoi", SranSportfcbiff „Äital",

.»urora",
. |

* „Äiew",

&ofpitalfa)iff „Drei", j . „SBoronefaj",

;TranSportfa)iff „Äanttf^atfa", * „fBlabimtr",

„flnabor", „Saratoff",

„Äorea", « „ftofirom",
s „SWeteor, « „Jupiter",

„SMälaja",
; .. „SRerfuri".

„SRen3eU".

©eibc 2Kar}d)gruppen ergänzen an neutralen ^Jlä^cn tfjre $ol)tenborräte au«

borten beftellten ßofflenftyffen.

diejenigen 7? a In jeuge, roeldje bei Sbfafjrt bcS ©efdjroaberS auS Sibau nodj nid)t

marfajbereit waren, finb je&t in gemeinjamem föerbanbe unterroegS, um ftd) bem ®e=
fa^roabec anju^Iie^en. @S finb bieS:

Äreujet „Dleg", öülfdfreujet „Snfipr", früher „St. $eicr$6urg",

„3fumrub", « „Xeref",

§Üf8freujer „3Uon" früher „©molenäf", ®in grofje§ Xorpeboboot.

Diele ©rgänaungSabieilung f)at am 18. Mooember gaffebjerg erteilt unb ging

in ben folgenben Sagen unter güfjrung bäntfdjer Sotjen burdj ben ©ro&en Seit »eiter.

— Durdj faiferlidjen Ufa« ift bor einiger 3eit bie Regelung ber ^rifen*
toerteilung in folgenber gorm feftgefefct roorben:

©elbflänbige ©efdjroaber* ufro. (SfjefS . . . erhalten 800 Anteile,

3roeiter «bmiral, <Sf>ef beS ©tabe* ... 600
Äommanbant, glaggfapitän = 400
©e|d)n>aberftab, @rftcr Offtjier * 160
«trtiffcrle», fcorpebooifyier, teit. Ingenieur . 120
2öad)offtjiere, fyfymtifra = 80
Übrige Subaltemofftjiere * 30—20 *

«Sie 3Rannfd)aften * 15—1 *

— 9ieue SEBerftanlage. Die 8tujfifd)«Oftaftatifcb,e DampferKompagnie b,at

mit einem StnfangSfapttal bon 10 Millionen JRubel in @t. Petersburg eine neue SBerft

errietet, meld)« ben tarnen „SBerft SUeranber" tragen rolrb. Die SBerft beabfidjrigt,

$riegS= unb ,£>anbelSjd)iffe, 93aggermafd)tnen, Dorfs ujtu. ju bauen.

— glottenbauplan. ©djon jefct, wo ber Ärieg nodj ntc^t jum Kbidjluß

gefommen ift unb man nod) feine ftare SBorftettung über ben einftigen 3uftanb ber glotte

nad) grtebendfc^Iufe Ijaben fann, befc^fiftigen fidj bie leitenben fireife in ©t. Petersburg

mit ber ftuiftedung eines neuen glottenbaupfaneS. @S gefyt barauS Ijerbor, ba§ man in

SRujjlanb unter bem bewid/tenben (Einbrud ber überaß berfagenben ^lottentätigfeit ntrfjr

fdmett genug Slbtjilfe Raffen fann, unb ba& man feine Qtit berlieren »iß, um ben ber*

lorenen pta& auf bem Speere unb bie eingebüßte ©eegeltung anberen 9Käd)ten gegenüber

roieber b,er$uftellen. Ob eS riajtig ift, fdjon je&t bor ?lb|d)lu6 ber (Erfahrungen biefeS

Kriege« ein fo roid)tigeS SBerf roie ben Neubau einer glotte einzuleiten, mufj bezweifelt

werben. i'Jtit ber £>erfteßung beS SRaterialS ift nod) nidjt Diel geleiftet, menn mdit bie

föereitftetlung beS PerjonalS gleiten ©d)ritt ftfit. Unb gerabe biefeS le^tere ift Derjenige

fteil beS DrgantSmuS, ber jumeift fräftiger ©ejunbung bebarf. SBie fic^ baS ©efü^l

hierfür $u regen beginnt, jeigte baS 93ert)alten ber beiben Oberfommanbierenben in ber Dftfee

unb im ©(^marjen Sfteer, ber Übmirale Sirileff unb 7 f
ebudj nin. SBclbc tjüctiangcfcrjcn cn

Offiziere berjua^en unter ben Sinbrüden ber traurigen 9?ad)rid)ten auS Oftafien bie SRängel

ju befeitigen unb bie (£r£iefmng eines pfiietjttrciien unb bura^gebilbeten SeemannSgeifteS

in ber flotte borjuberetten. Die «rt unb SBeife, wie bieS gefdjiefjt, ift atterbingS fe^r

berfd)teben bon ben bei unS befte^enben gormen, boc^ barf man ntd)t bergeffen, ba§ ber

innere Kufbau beS rufftf^en IhiegSmefenS auf anberer ©runblage ber Solttbilbung unb
gefeflfdjaftlidjen 9lnfa^auungen ru^t als bei unS.
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— SWateriat. DaS bem 2. ©cfdjtoaber nach Dftafien betgegebene SranSport*

fcfjiff „flamtfcqatfa" ift als 8Bertftattfcf)in für Ausführung berfcfjiebener Reparaturen auf

ben Schlacfjtfdjiffen unb für bie $eifteßung neuer ®ebrauch$ftücfe eingerichtet. DaS
©(tjiff hat bereits feine Jätigleit begonnen. Danl ben reiben tedjniidjen Mitteln uub

bem Vorhanbenfein guter $anbtt)erter Iönnen auf ihm Arbeiten ber berfctjiebenfien

©peiiotjtoeige, ©teftrotedjnif eingeftyoffen, ausgeführt »erben. (£8 ift eine geräumige

Dreherei mit einer großen 3a$l öon Dreh&änfen borfjanben, ferner eine ©tefceret mit

Schmelzöfen, ein pneumatifdjer 3 Tonnen Jammer, Sochfknje, ©ctjneibemafchine ufm.

Die anfangs gehegte Vefürchtung wegen ber geftigfett beS ©tfjiffSiörperS bei ber Arbeit

beS üneumatifdjen £ammer8 ift nic^t begrünbet gemefen. Der Jammer arbeitet ruf)tg,

otme einen fdjäbltchen ©tnflufi auf feine Umgebung auszuüben. Der Rauch toirb auS

ber SBertftatt burd) Ventilatoren nad) bem borberen Keinen ©djornftetn abgeleitet, äuf
Dberbed ftnb jum $eben bon ferneren ©egenftänben £tt>ei Dampffcäne oorhanbeu. Die

^anbroerfer, bie 5um Detl auS ben beften Sßrtbatfabrtfen auSgetoählt ftnb, erhalten

ho^en Sohn: fo bie Vorarbeiter 200 Rubel monatlich, bie unteren Arbeiter 125 Rubel.

— 9tm 9. Oftober fanb im ©aale beS SlbmiralitätSfonfeilS eine ©ifeung beS

oberften ^rifengericgtS ftatt, baS bie «ppeHartonSflage beS £errn SBilliam 9cea gegen

bie Gntfctjeibung beS SBlabirooftofer $rifengeri£htS toegen ©efd)lagnahme beS engtifchen

Dampfers „«Danton" prüfte. «18 Vorfi&enber fungierte ber Verwefer beS Wanne
minifteriumS, ©eneraiabiutant «oeltan, als Richter: Hbmiral ßupreanoff, S3ijc--

abmirale SSerchoroßfi, Difoff unb be Sibron, bie Senatoren Xiefenhaufen,
©rame unb als Vertreter beS SRinifteriumS beS «uStoärttgen ber ^rofeffor für Völler*

recht fr 2RartenS. DaS <ßrtfengertd)t in SBlabirooftof hart« bie „«Danton" mit

Sabung als „gute $rife" erfannt. ©egen biefe ©ntfcheibung protegierte ber Veftfoer in

einer emgehen&en «ppcüattonSllage auf ©runb berfduebener Dofumente, barunter ein

Vertrag auS bem 3ab,re 1903 mit ben ©ebrfibern Samberg über bie Aufteilung eines

großen ÄohlenborratS nach ©tngapore. DaS oberfte ^rifengertdjt entfd)ieb nach baI6=

ftünbiger Beratung: „bie ©ntfchelbung beS SBlabirooftofer ©erichtS in bem Seile, ber

ben Dampfer „«Danion" unb feine Sabung als gute $rife ertlärt, \u faffteren unb
ben Dampfer mit ber Sabung bem Veftfoer jurücfyuerfiatten, bie £anblung8roeife beS

ÄreujergefchtoaberS, baS ben „«Danton" befcfjlagnahmte, jebod) als forreft )u bezeichnen.

Diefe (Jntfcheibung fei aber als enbgültig an^ufer/en." <£S bürfte nun mohl noch bie

5rage ber (£ntfd}äbigung jum «uSirag fommen.

— ©ibirifege (Sifenbahn. Durch faiferlicfj ^ UfaS ift ber Vau eines

^roeiten ©d)ienenftrangeS auf beftimmten ©rreefen ber ftbirifchen ©ifenbafm befohlen, ba-

nn: eine beffere «uSnu&ung beS SBegeS ftattfinbe. 2Rit ber näheren Vezeidmung ber

©treden, auf benen bie Errichtung eineS jtoeiten ©letfeS erforberlich ift, ber Prüfung
ber Vautare für bie borjunehmenben Arbeiten foroie mit ber Veftimmung ber Reihen-

folge ber VauauSführung ift eine befonbere ßommiffton, befteb>nb auS Vertretern ber

SRlntfierien brS VerfehrS, beS Krieges unb ber ginan^en, beauftragt, gür bie Vor«

bereitungSarbeiten ftnb auS bem ©taatSfdjafe 10 SWiDionen Rubel ju Saften ber aufjer*

orbentlichen «uSgaben für 1905 ju berabfoigen.

— Die rufftfetje Regierung genehmigt bie ©rünbung einer 3eniffei*5Darapffcf)iff=

unb ^anbetegefeflfehaft jur ©nrmirflung beS DampferberiehrS auf bem 3eniffei unb

beffen Rebenflüffcn. Die ©efeUfcfjaft roirb ^affagiere unb auch über baS Äarii^e 2Keer

eingeführte auSlänbijche Sraa^ten beförbern; fie rotil aufeerbem in* unb auStänbifche <£r*

jeugniffe laufen unb bertaufen, ^ifcherei unb ^agb betreiben unb bie £>anbelSbe$iehungen

jiDifctjen Rufefanb unb ben anberen europflifchen ©taaten förbern. DaS ©runbfapital

betrögt 600 000 Rubel.

*
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ber <ßräfibentenwa^l oorüber unb bic 2Bieberwa()l #?r. ftoofeoeltS erfolgt ift, jeigt

fid), baß ber gan^e Sann ber bemofratmiien Partei gegen bie feftere Drganifaiion beS

£>eereS unb bie Bergröfjerung ber ftlotte nur Söablmanöoer war unb bafj bie grofjjügige

tyoMl, weldje feit bem Amtsantritte beS ^räftbenten oon ber Union geführt worben ift,

im Bolfe immer me&r ©oben gewonnen bat unb bie Anfdjauung auetj ber gegnertfdjen

Greife beljerrfdjt. SBäbrenb bie bemofratiidje gartet für bie Dauer ber SBabltampagne

ben <£afy, „bie Ausgaben für £>ecr unb ^(otte müßten auf baS Sßafj fjerabgefefyt werben,

meldjeS fidj (jiftorifer) als auSreidjenb fieser unb wirffam ergeben babe", in itjvc $(att*

form aufgenommen (jatte, ift jefct gar nicfjt mefjr banon bie Webe, unb ein füljrenbeS

bemotratifcrjeS Blatt, bie „New Orleans Picayune", fann, ofine SBiberfprutfc $u finben,

fagen: „Die $atfad)e läjjt fid) nic^t leugnen, bafj bie Ausgaben für miliiärifdje Qmdt
feit bem Kriege mit Spanien evbeMkb geftiegen finb, unb wenn aud) fein ernftlidjer

Berfudi gemalt worben ift, blefeS ftaftum wäljrenb beS SBafjlfelbzugeS befonberS in?

©efedjt $u führen, fo ift bodj barauf ^ingebeutet roorben. . . . Da& bie ^lottenauSgaben

fortlaufenb ftrigen werben, ift unpermeiblid), unb e8 würbe töricht fein, toftfpielige

2. dürfe ^u bauen, obne fic in Dienft &u galten. DaS Jßerfonal ber SÄadne mufj fomobl

an Dieteren Wie SJcannfdjaften bementfprecfyenb Permebrt werben, unb e8 barf nichts

ausmachen, wenn baburd) bie olmefjin großen Ausgaben um einige SRittionen Perme^rt

werben, ©lütflidjerweife bübet ber Ausbau ber flotte Mne Sßarteifrage, jonbern eine

foldie be3 Patriotismus unb fann baber nutt in enabeniaem SBarteifinne bebanbelt werben "

©o Ijat man benn au$ fofort nad) Beenbigung beS SBafjlfetbjugeS begonnen,

fid) ernftlid) mit ben militärifd)en Angelegenheiten ju beidjäfttgen. SBäljrenb baS Kriegt

miuiftcrium für baS näd)fte 9cedmung8jalj>r, welches mit bem 30. £$uni 1906 enbigt,

103,7 SRiHtonen Dollar« forbert, beläuft fid) ber Boranfcrjlag beS äRarinebubgetS auf

114 530 638 Dollar« = 481028 680 SWarf, ma8 eine 2Ref)rforberung pon 17 372 448
Dollars = runb 73 SRIUtonen 2Rarf gegen ba« laufenbe 9ted)nung8ja^r bebeutet. Bon
ben gorberungen finb 30 410 883 Dollars für Neubauten (<5$tff= unb 9Raf$inenbau)

unb 14 Millionen DoUarS für <Panjerung unb Armierung, jufammen alfo 44 410 888
DoUarS = 186 525 600 Warf für bie Berme^rung bet flotte beftimmt An Umbauten
foUen junädjft geforbert werben brei fiinienfdjtffe Pon 16000 bis 18000 lonnen 9Saffer=

perbrflngung, fünf Äreujer (©coutS), fea^S $orpeboboot$aerftörer, fed)8 Torpeboboote unb

$wei ßoblenfctuffe für jufammen 41,3 Millionen DoUarS. ^anb in $anb bamit geben

beträd)tlict)e §orberungen für ben Ausbau ber SSerften unb So^Ienftationen. Die not«

wenbig werbenbe Bermeljrung beS ^JerfonaletatS ift auf 2087 Offnere unb ü2 368 SÄann,

alfo etwa auf baS Doppelte beS ie^igen ©eftanbeS, beregnet worben. Um bem ^ublirum,

foweit es btefen botjcn ^orberungen gegenüber überhaupt nod) Bebenten tragen foUte, bie öadje

fdjmad^aft ju matten, überbieten )\d) bie Leitungen in entfmfiaftifdjen Befd^reibungen ber

(Sprüngen, mit melden man überall in ber Seit bie Bejahungen ber amertfanifd)en @ef(^waber

empfangen ^at unb meldje nidjt nur beweifen, in Wie (joljer ©a^ä^ung bie Union unter bem
gegenwärtigen Regime bei ben Söllern ber ©rbe ftebt, fonbern bafj aud) bie amerifanif^e

§lotte, ber amerifanifa^e Dffijier unb ber „enlisted man of the Navy" bie beften

ber SBelt finb. $ier$u tragen in befonberem Wage bienftlid)e unb pripate Mitteilungen

ber ®efd)waberd)ef8 bei, welche ber treffe jugänglict) gemalt werben. (5o berietet u. a.

ber ©bef beS fübatlantijc^en ©efa^waberS nac^ einem ©efuetje ber Äapfolonie: machte

mit 17 Offizieren beS ©eft^waberS eine 3000 2Hellen weite ©ifenba^nreife unb befugte

Johannesburg unb ßimberle^. SBir würben mit überwältigenber ©aftfreunbf^aft be*

^anbelt. %d) glaube, bog ber Befudi) beS ©efd)waberS und) jeber 9iid)tung bin Porjüglic^

gewirtt tjat, befonberS in be^ug auf bie moralifa)e ©tärfung, welche unfere 2500 ßanbS*

leute empfunben ^aben, bie in ber Äapfolonie unb in JranSoaal, befonberS aber in

fettete», jerftreut wohnen." AIS ©eitenftüd baju wirb über ein aHittagefien berietet,

welctjeS bem S^ef beS europäif^en ©efdjmaberS unb feinen Offizieren Pon ber „Pilgrim

Digitized by Google



Stunbfüjau in allen Karinen. 1413

Society" in Sonbon gegeben mürbe unb bei weitem bie Tafeln in brei Kolonnen in

©eftalt unb mit ben tarnen bon Schiffen ber britifct)en unb ber amertfanifchen Marine

auSgeftattct waren, jtoifctien weiden an eigenS baju aufgehellten ©ignalmaften S8egrü&ung$=

ftgnale geroec^felt würben.

©ei fold)er Agitation Fann e$ nicht mitübernehmen, wenn ein gegen bie glotten»

bergröfjerung im "Solle 6egn>. im Äongreffe etma nodj borhanbener SBtberftanb erlahmt

unb ber SmpertaltSmug, beffen #errf<haft jefot wenigftenS für uter meitere Satjre ftetjer*

gefteUt ift, unbeirrt nad) bem $iele weitet ljinftvcbt, welches ber SJcarinefefretär in

feiner fd)on erwähnten Webe aufgehellt f)ot: bie amerifantfehe glolte jur ftärfften ber

SSelt ju machen.

06 bann ferner noch bem amerlfantfchen ©elbftgefühle bamit gefchmetdjelt werben

wirb, bafe, wie einige ©lätter wiffen wollen, ber ©ieger Don SOZanila, 2lbmiral $)cmet),

auf SBunfcb, be§ ftönigS bon ©nglanb zum SRitgliebe ober gar ©orfifcenben ber £aager

Äommiffion jur Unterfudmng be8 ruffifeb/englifchen 3wtfchenfatteS ernannt werben foll,

ober ob f)ier einftweilen nur ber SBunfcb, ber SSater be8 (SebanlenS ift, mag balungeftellt

bleiben, ßurreffenbenfallS würbe {ebenfalls eine foldje Ernennung bie glottenbeftrebungen

in ber Union red)t wefentlid) unterfift&cn.

— Jßerfonal. 1. Slngeficrjtä ber notwenbigen ^erfonaloermehrungen berurfadjt

befonber* bie ©rgänjung be8 SngenieurperfonalS occ SRarineleitung emfie ©orgen. 3)er

Sab.reöberic^t be§ Chefingenieurs SRae fpric^t fich barüber befonberS auS. SBenn auch

bie jefct eingeführte ©erfchmelzung be» Seeoffizier* unb 2Jcafd)ineningenieur!orp8 nad)

fönftebt ber leitenben ©teilen gute (Erfolge erzielt hat — bie ©egner biefer 9lnficht be*

baupten, bie amerifanijdje Slotte, welche früher über baS befte SDiafdunenperfonal ber

SBelt berfügt habe, fei in biefer öe$tef>ung in ftetigem fflücfgonge begriffen — , fo melben

fid) aus ber gront boef) immer Piel ju wenige Slfptranten für ben Sngcnieurbienft, um
ben fteiflenben ©ebarf ju beden. ©anj befonberS trifft bie$ für bie höheren ©teilen ju,

welche borwiegenb Sanbfieüen im SRarinebepartement be^w. auf ben SBerften fiub. 9Jad)

bem erwfifmten Jahresberichte finb gegenwärtig nur 66 Stellen befefct, oon welken 44
lieutenant-coramanders alS leitenbe Ingenieure bon ©Riffen fommanbtett werben

fönnen: am ©übe beS NedmungSjahreS würben nur 37 für bieten fcienft bortjanben fein

unb 62 ©dufte — aufjer ben 2orpebofab,rjeugen — aufc fehltefclich in ben £änben bon

jüngeren Offizieren unb 5SDedofft^ter«S0^afd)tniften ftd) befinben. Ter (E^ef-^ngenieur

fctjlägt baljer bor, einmal weniger ©dufte in Xienft ju galten (alfo baS bisher feft-

ge^altene ©erfahren ber auSgebehnten jnbienfthalrungen wenfgftenÄ borbert)anb auf*

jugeben) unb fobann oUjäbrltc^ aus ber 9idf)e ber geeigneten Offiziere bie erforberlidje

Anzahl lebiglid) für ben Jngenieurbienft ju beftimmen. $>afür, ba§ biefe Offiziere auf

bie (Stfüdung Um-* S^rgeizeS, bereinft ©c^iffe unb ©efd)waber zu befehligen, uerjic^ten

müßten, foOen fie, wenn fie ©tabdofftziere geworben finb, lebiglic^ am Sanbe berwenbet

werben. Xiefer %aü, Würbe ungefähr mit (fireic^ung be8 40. 2£eben$jab,re$ eintreten unb

„ältere Offiziere feien audj im allgemeinen für ben aflafäinenbienft an ©orb ungeeignet,

weiter feb,r anftrengenb fei unb ben ©etreffenben fortwäb,renb ho^en Temperaturen fowie

ber Kotwenbigfeit auSfe^e, enge unb fteile Seitern z" erflettern fowie an faft unerrcid)*

bare ©teilen zu Wecken".

Ob auf biefe SBeife ber nötige Gfrfa^ erreicht werben !ann, erf^eint auch, ben

nmerilanifdjen ©eurteilem biefer S3orfd)läge zweifelhaft. (£8 ift fdjwer öerftänbhct), wie

baburd), ba| man eine gemiffe Slnzaljl bon Seeoffizieren gewiffermofeen z^angSweife Zu

Ingenieuren madjt, ein bctufSfreubigeS ^eifonal biefer ©rauche grofjgezogen werben foll,

wie man auf ber anberen ©eite auch fom " annehmen tann, ba§ Offiziere, welche boer)

öiele 3abre im 3nflcn 'CMrbienfte an Söorb tätig gewefen fein müffen, um bie nötigen tech-

nifd)en ©tfabrungen zu fammeln, fpäter noch tüchtige Sinienfchiffölommanbanten unb

5lbmiralc a6geben fönnen. Ällerbingg üerlangt 2Rr. 9iae, „ba| alle Seeoffiziere im*

ftanbc fein müßten, 5eittoet(rg aKafd)inenbienft z« tun, unb im Beitalter be8 Kampfes
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mit bem SRotor ihres €>d)ift'e8 ebenfo Pertraut fein müfeten wie einfi in ber Scgelfc^iffd«

jett". $ie araerifanifche URarfne toirb alfo ju jeigen hoben, ob fie fo |o^gr)pannten

^orberungen gerecht »erben fann: einftroetlen ift bie 8lu8ftcht hierauf nict)t grofc, unb
ba§ man ftd) im SWartnebepartement biefer 9nfirf)t nict)t tocrfdjließt, get)t idjon barau*

heroor, ba| ber ebefs3«fl«"eur fRae beftimmte, aahlenmflfelge ©orfd)lfige überhaupt noch

nict)t aufstellen üermocrjte.

2. Mm 4. Ottober b. 3- ift ba8 neue Unterricr}t8jat)r an ber äRarinea(abernte

ju SInnopoliS mit 894 Seefabetten eröffnet roorben, ber größten ßa^l feit ©r&nbung
ber Wabemie.

8. %m legten 3nb,re ftnb neun fcecfoffijiere (fed)3 geuerroerfer unb brei

2Rafrf)lniften) $u SeutnantS jur <See beförbert toorben.

4. Än ©teile be$ am 8. 9?obember abgegangenen ÄontreabmiralS SBije ift ber

Äapttän jur ©ee (SonPerfe jum gloggoffijier beförbert toorben. ftapitän jur See
©rabforb t)at ben 99efer)l über ba£ ©cb,ulgefchu>aber übernommen.

— ©efchroabertfitigfeit ©efonbere SBortommniffe unb ©eranbei-ungen finb

nicht ju melben. 2)ie ^etmiftfccn ©cidjtoaber beftnben ftct) noch ju Snftanbfr^ung^arbeiten

auf ben SBerften. S)a8 europäifdje ©efdjroaber t)at nact) längerem Aufenthalte in Qnglanb
bie fltücfretfe nact) bem SRittelmeer angetreten. ©on ber aftatifctjen flotte foß ba§

$üftenpanaerfd)iff „Wonterep/ gu (Jnöite auger ®ienft gefteßt »erben, fo bafc bie fegen.

2tnienfcf)tffä«3)totfton bi8 jum (Eintreffen ber „Ohio" roieber auf brei ©djtffe gufanraten*

gclcbmol^en ift 3um Po^ftfd)cii ©efd)n>aber ift ba8 Kanonenboot „!ßetrel" getreten nact)

9iücffe^r Pon ber (£rfunbung8fat)ri ttact) ben bleuten.

— SBintermanöber. Stach 3citung*naa)ridjten foU »fl^renb ber «Sinter

manööer Slbmiral $>e»ep, menn er nicht buntj bie $aager ftommtffion (f. o.) in «n»

fprud) genommen toirb, ben 5öefet)t über bie bereinigten ©efdjtunber übernehmen unb ftch

a!8 glaqqfctjiff ben neuen ^anjertreujer ,<Eolorabo
M abgebeten haben. ©ine Auf-

llärungäübung (search problem) fofl in baS SWanßPerprogramm beflimmt aufge-

i l L« in Ii ich lueiocii.

— Artillerie, €>d)te§übungen ufw. 1. Über eigenartige tScrjiefeübungen ber

SWarineinfanterie berietet beren Äommanbeur, ©rigabegeneral ©lliot <£* b.anbelt ftet)

um 6^icfeoerfu(t)e über bie SSafferoberfläche, fpejiett um $reflfd)üffe, mit ben neuen

$anbroaffen unter oetjctjiebenen XBinb* unb @eegangeoer()ältntj]en. 3)ie ©erfuche mürben

im ^uni b. 3- aufgeführt, unb jmar mit ben SDiobeQen 1898 unb 1908 auf 600, 700,

800 unb 1000 $arb$ (550, 640, 780 unb 900 m) bei einer ®t\)ty\mq bon 4 6»
85 gufj (1,2 bt«. 10,6 m). ©et bem geuern auf 600 ^arb« ergaben ftch im fcurctf»

fdjnitt 61 ^rojent greller, babon 89 $ro*ent Treffer, auf 780 tyaxU 100 ^rojent

$reUer mit 61 $rojent Treffern, auf 800 ^arb« 82 bejro. 29 ^ßro^ent, auf 1000 ^arb^

64 bejm. 26 ^rojent, im $>urd)f<r)nttt 77 ^Jrojent greller mit 89 ^ßrojent Xreffern.

©eim feuern auf ©efe<ht8entfernungen bi« 875 £)arb8 (840 m) rilofa>ettierten 75 ^rojent

ber ©efchoffe ntdjt, fonbern fanfen fofort unter. 2eb,re »urbe au8 biefen ©erfunden

entnommen, bajj e8 fto^ bei bem ©djtcfjen über bie ©afferoberflfio^e empfiehlt, bie (£nt*

femung lieber ju niebrig 5» fdjö^en al« hod).

2. ©el^ ben legten ©e^maberfa^te^übungen Ratten fi(h mangelhafte ^reff=

ergebnlffe mit ben 30,5 cm-©efa^ü^en ergeben infolge ^enbelnS (tumbling) ber ©e»

imoffe. SRan toiU je^t bie gührungSringe Perftfirfen unb ermartet h»«oon eine

feitigung be« ÜbetftanbcS.

8. Die Ginführung eine« neuen ßartufd)l>eutel$euge8 (smokeless powdor
cloth) fiöfet neuerbingS auf SBiberfprud), toeil man babon eine leichtere ©or^ünbung unb

bamit bie ©ermehrung pon Unglücksfällen befürchtet SJlan ml0 eine feftere $acfung

in ben bisflierigen baumtooOenen ^artufchbeuteln berfuchen.
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4. ©ci ben (Sdjie&übungen ber Äüftenartiflerie war am 15. Ottober gu gort

©onf* (SWoff.) eine ©orjünbung bei Äartufd)e eine» SRörferS borgelommen, moburrf) einige

$öebienuna,amannfd)aften getötet be^io. bermunbet würben. (Em UnterfuduntgSaugftfjufj

hat [efct feftgefteQt, ba| bad Unglücf burd) oorfchriftöroibrige ©ebienung herbeigeführt

roorben ift, inbem bie t$riltion$&ünbfchraube eingelegt unb bie $u furje Bbuigdletne ein*

gebart mürbe, bebor bet SÖer)d)luü $itgejd)raubt war.

5. gut Jfren Änfcuf einer 12jöUigcn (30,5 cm) ßruppfchen Panzerplatte ftnb

19 000 $otlar§ auSgefefet worben. ©egen btefelbe fotlen ©cfncfcöerfuthe mit ©ejerjoffen

mit ßünbern für fofortige unb öerj&gerte Bfinbunfl (delay and non-delay fuses) au««

geführt werben.

6. &ie Bethlehem steel Company f)at einen nenen GntfernungSmeffer er*

funben, ju beffen (Erprobung 500 $oUar* auggeworfen mürben.

— Xorpebowefen. 1. 9luf ©eranlaffung beS ^rfifibenten ift unter bem

©orft|e be8 tfonrreabmtratt CEonöerfe ein §lu8fd)uf$ gebitbet, melier au8 ben herbor*

ragenbften Sorpeboofffyteren befielt unb bie fcorpebobootffroge ftubieren foroie ©or«

fcr>läge über Strt, (Einrichtung unb 3ar)l ber lorpebofahrjeuge matten foll, beren bie

SWorine bebarf.

2. <E8 fott bie 9lbfid)t befielen, Snltber, fiaufftreefe unb ©prenglobung ber

lorpeboS ju erhöhen unb 21jöfligc (53,3 cm) JorpeboS einzuführen, meiere auf

2500 $arb3 02280 m) 82 ftnoten laufen.

— ©djiffbau, Probefahrten ufro. 1. ©auftabtum am 1. Ottober:

Sinienfa)iffe: $anjerfreu$er: Äreujer:

Otfo. . .

SBtrginia

WebraSfa .

(Georgia . .

9lem Scrfeu

<h>be 3g(anb

fioiiifiona

©ermont
tfanfafi . .

SUZtnnefota .

SKifftlfippi

3ba§o . .

2Be)t Virginia . 94,2 * I ©aloefton

99,7 o/0 ,
$ennft)(Dania . 90,5 ©/o,

|

(Efjattanooga

68,6

59

65,3

69,1

71,2

53,4

59,7

21,5

26,6

43,8

10,2

9,9

. 97

. 91

California

Solorabo

9J?art)lanb .

©outh Storota

Jenneffec

SBaffjington

.

©t. £outd .

SOiilroaufee .

aturrleSton .

64
95
90,6

61,5

60
44,7

51,1

58,5

83,2

2. ©tapettaufe: am 8. Oftober auf ber ©tnatsmerft Don SWare Sßlanb baS

(gduiljdn'ff „2fntrepib", am 11. Oftober auf ben Bath Itod Works ba* Sintenfcrjiff

„©eorgia", am gleiten $age bei ber Seabury Comp. (Wem $ort) boJ ftanonenboot

„
s}kbucah" unb auf ber SBerft &u <ßort6moutl) bie Sa^ulbrigg „©ojer*, am 11. fflo*

öember bei ber Fore River Comp, baft 8inienf<htff w»em Serfeto". $ie w®eorgia-

lief mit gelten Ueffeln ab unb beantwortete bie i(jr juteil »erbenben ©rfifje mit ber

Dampfpfeife. 3h*e ^ibmeffungen ufm. ftnb befannt, bod) berbient fjtvootQtfyobtn ju

werben, bafe fie 19 ftnoten laufen fofl, alfo einen Jfrwten mehr alÄ bie brityer fertig«

gefüellten Sinienfc^iffe ber glotte. 3hr ©unterinhalt betrögt 1900 Sonnen.

3. ©ei bem in ooriger Kummer gemelbeten ©tapellaufe be« Smienfajtffeö

w9?ebragfa" ereignete fie^ ber eigentümliche Sufatt, bafe ba§ ©d)iff infolge eine« S3er

feben« ber Arbeiter 11 «Minuten bor ber feftgefefrten Seit bon felbft ablief, oljne bafe

jeboch ein Unfall oortam.

4. S>er neue ^anjerfreujec „ßolorabo" erreichte bei einer üierftünbigen ©oll«

bampf»probefahrt mit 28 000 ?ßferbeftflr(en — 4000 über ben Äontralt — eine
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$öd)[lfleicf)nnnbigteU bon 23,8 unb eine Turchf<hnttt8gefct)mlnbigfctt bon 22,27 Änoten.

y?oct) flünftiget fofl baS ©robefahrtSergebniS be8 $anjerfreuaer* „SSeft ©^glnia" mit

22,33 ßnotcn TurchfchnittSgefchmtnbtgteit gemefen fem.

5. Tie <ßlfine bet neuen @cout8 „elfter", „©olem* unb „©irmingham 14 fmb
jefct fefrgefieflt unb enthalten folgenbe Taten:

Sänge ^rotfehen ben (Spanten 123 m, ©reite 14.2 m, Tiefgang normal 5,5 m,
$robefal)rt8tiefgang 5,1 m, SBafferberbrängung, bofl beloben, 4310 Tonnen, für bie

$robefat)rt 3750 Tonnen, ©efchminbigfeit 24 Änoten; Slrmtenmg: jmölf 7.6 cm-SK.,
jmel 53,8 cm-Untermaffertorpeborohre. Tie HRunition8au8rfifitang beträgt 3600 <5üu%

für bie ©efetjüfte unb 8 Torpebo8. Tie SMafchtnen merben gejdjüfct bur<f| ein an ben

©eiten geneigte ©dju^berf bon 38 mm 9?icfelfiat)l unb einen ©citenfdmfc bon 50 ram
©tärfe, meldjtf an iebem (Enbe burdj eine 25 mm ftaile Traberfe abgejdjloffen tfl

Tie ©teuerborrtchtung mirb über 28affer burd) tRidelftat)! bon 50 mm ©täite an ben

«Seiten unb 25 mm oben gefdjüfct. Tie ©djtffe erhalten bier HRunltionSaufaüge für

bie ©efdjüfce unb 2Kai(^inen bon 16 000 ^ferbeftärfen. (£* ftnb UntercunfrSrÄume für

ben ßommanbanten, 10 Offiziere, 5 Tedofftftiere unb 368 2Rann borgefetjen.

6. 9lad) 3eitung8nad)rtchten fofl bei ben Übert)olung8arbeiten an ©orb besf

fiinienf<hiffe$ „SRiffouil" in einem Bnlinber ein 9H& enibedt morben fein.

— Untermafferboote. 2luf ber Newport News-Comp. ift am 29. Cftober

ba8 Untermafferboot w©imon Safe X" bom ©tapel gelaufen, meines in ben SBettbemerb

bon Unterfeebooten eintreten fofl, für ben bem äftarinebepartement 850 000 Toflar8 jirr

Verfügung fielen. Ta8 ©oot ähnelt bem früheren ©erfwhSboote „^roteftor", ift 20,7 m
lang, 3,5 m breit unb berbrängt 160 Tonnen SBaffer, hat jroei ©afolhtmafd)inen bon
je 125 ©ferbeftfirten unb jmel etettrtfcfp SRotocen bon je 75 Sßferbfftfirfen. <£8 fofl mit

jmei ©^rauben an ber Oberfläche 9 unb untergetaucht 6 knoten laufen. 3m ©egenfafce

ju bem früheren Sale^bflero, nad) meinem bie ©oote mit $i(fe bon „$bbroblanen"

untertauchten, fofl e8 auf ebenem Siel tauchen. Tie Armierung befleht au8 jmet ©ug-
röhren unb einem {jecfrofjr foroie fünf 18 völligen (45 cm) Torpebo8; in 10 SRinuten

fönnen jmei ©dmf; au8 bem 9iohre abgegeben merben. Äl8 ©idjerheit8borrichiung ift

am ßiel ein 5 Tonnen ferneres ©erntet angebracht, roeldjeö fofort loSgemorfen merben

fann; ebenfo fönnen bie beiben je eine t>albe Tonne ferneren ttnfergemuhte gleichzeitig

faflengelaffen merben. Snbüct) ift noch e*ne Taucherglode bort)anben, oenntttel« meldjer

ÜKinen* unb fiabelarbeiten au§gejutjrt merben fönnen unb bie gleichzeitig im Notfälle at$

9iettung8mittel bienen fofl. Ta8 ©oot ift mit gepanzertem ©teuerturm für bie ©er=

menbung in aufgetauchtem 3uftanbe unb mit Äapltän 2afe8 „Omntftop" für bie Unter«

maffeifatjrt au8gerüfiet.

— gunlentelegraphte. ftax Qtit mirb roieber mit SRarconi megen ©er*

fuchen mit feinem ©nftem bertjanbelt. ©ei biefer (Gelegenheit fofl er ftch bahin auS-

gefprochen fyobtn, bafj alle ©ctjiffe ber englifchen $omes, Jfrmat* unb SRittelmeerfforten

bermöge feiner neuen Apparate, mo immer fie feien, mit ber ftbmirolität in ©erbmbung
ftänben unb ba§ roöhrenb mehrerer SRonate jmifchen (Snglanb unb ©ibraltar ein ununter*

brochener birefter ©ertehr beftanben f)abt, .obmohl bie Telegramme nicht nur ben Äanal,

fonbern 1000 SWeilen fpanifchen ©ebieteS §u pafferen gehabt hötten".

— SBerften, TocfS. 1. Tie ©ermehrung ber Tocfgelegenheiten mirb im
9J?arinebepartement fortgefe^t im 2(uge behalten. 3un^^f^ \°ü QU

f Den SBcrften bon

^ßenfacola unb ©remerton (SBafh) je ein Tocf für bie größten ©ctfiffe gebaut merben

jum greife bon je 1,4 SWifllonen Toflar§. Ta8 neue Tod ber SBerft ©ofton foflte ju

Anfang 9?obember fertig fein. 3ür bie ^ertigfteflung be8 neuen Tods ber SSBerft

Ware 38lanb ift eine neue 9tu8fchreibung erfolgt, nachbem ber ©ertrag mit ber Atlantic,

Pacific unb Golf Comp., welche ba8 Tod ju etma einem ©iertel fertiggefteflt hat, auf*

gelmben morben ift.
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2. Gegenüber ben SBeftrebungen minber bcbeutenber Sceftäbte bcr Union, ®e*

fefiigungen ju erhalten, wirb in bcn 3acf}&lflttern bie SUifid^t bertreten, baß ba$ Snftem

bet Küfienbefeftigungen bereits biÄ $ur äußerft auläfftgen ©renje au8gebet}nt morben fei

unb baß bte bortjanbenen SBefeftigungen nodj IeineäwegS fo weit ausgebaut unb aug*

gerüjtet wären, tote e« ba$ militärtjdjc ©ebfirfniS erforbere. ©eneralmajor ©orbin fjat

}\di bei Vlbgabe be3 Kommanbo« bec atlanhfdjen ftüfle babin auögefprodjen, „bafc alle

borhanbenen Küftenbefeftigungen fotoo^l in bejug auf SlrtitterieauSrüftung atö auf fonftigc

(Einrichtungen unb 8"&e§öt boüfommen fertiggefteHt werben mfifcten, bebor an bie ©r=

rid)tung weiterer Söautcn gebaut »erben bürfe".

— SerfdjiebeneS. 1. ffit Sd)iff$&tbIiothefen »erben erhebliche Slufwenbungen

gemalt. 3m betroffenen 3at)re würben für biefen Btt^d 50 000 Dollars berauägabt,

unb bie Soften für bie für^Hd) boflenbeten unb tn $>ienft ju fteflenben (5d»ffe betragen

30 000 Dollar*.

2. Die Sab,reSberid)te beS 2Rarinebepartement8 unb ber berfdjiebenen ©ureaug

beSfetben beginnen ju erfdjetnen. Da bi^er inbeffen nur 3ettung8befpred)ungen bor*

liegen, fo Wirb beabfid)rtgt, ben wefentlicfjen ^ntjolt ber ©ertcf)te in einer jufammen^

faffenben Erörterung nach Vorliegen ber fämtltdjen 93erid)te mieberjugeben, wie ba3

aud) in ben S3orjaf>ren gefdje^en ift.

Italien. ©dpffSbewegungen. fireujer „©Iba" ift bon Dftaften jurücf*

geteert unb in Neapel angefommen.

Kreuzer „Salabria" wirb in Xicnft gefteHt für eine zweijährige Steife um bie

Grbe, an ber ^erjog gerbinanb bon ©abonen alS madjthabenber Offizier teil«

nehmen Wirb.

Sladjbem mätjrenb ber SSaljlen ba8 SKittelmeergefdjwaber längS ber Küfte oon

©enua bis ©aeta berteilt war, hQt e& fidj am 15. SRobember in ©enua bereinigt.

Stationär „2cfia" in Konfiantinopel wirb burdj „Slrdjimebe" abgelöft.

Da8 Kanonenboot „SciuV ift ber gifdjereigefeüfdjaft in SBenebig ju Unter*

rid)t3£Weden unb jur Unterfunft für SBaifenfinber bon 5ifct>ern abgetreten worben.

— Neubauten, ©djiadjtfdjiff „Sittorio ©manuele" ifi ju weiterem SluSbau

unb gertlgfteuung nad) Neapel übergeführt

©in gefchüfcter Kreuzer bon 6000 bi« 6000 Sonnen mit fernerer Slrtttterie unb
über 20 Knoten ©efdjwinbigfett fofl in ©enebig auf ©tapet gelegt werben.

Die bier im ©au befinbltdjen Unterfeeboote haben bie Kamen „©qualo", „9lar*

toalo", „Otarta* unb „Xridjeco" erhalten.

Der SRarineminifter hat bie einheimtfd)en girmen jur Bewerbung um ben ©au
üon 12 Jorpebobooten 3U 200 Tonnen aufgeforbert.

— Durd) Königliches Defret ift berfügt worben, bafj mit SluSnahme ber ©pejial*

fünfte 3. Klaffe jebefc Kricg$fd)tff außer feinem (£tat noch eine befonbere Nationalflagge

für bie Schiacht, Bondiera di combattimento, erhält, bie ihm bei ber erften ^nbienfU

fteflung überreicht werben fott. Diefe flagge foÜ ftetS im ©efedjt geführt werben fowie

bei befonberen großen ©elegenhetten, am ©eöurtfitage ober bei Snmefenheit beS SönigS

au 33orb.

— Der SWarineminifter hat bem ©ctja&fefretär ben neuen etat überreicht mit einer

Slnjahl bon ©efe&entwürfen für Sßerbefferung ber SRartneberwaltung, bie ber Kammer
gleich nad) ihrem ßufammentritt borgelegt werben foQen. ^iut hat ber äRinifter eine

»?eihe bon ©erbefferungen für bie Unteroffiziere beS 3J?airofenforp$ eingeführt.
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3<iJ>an. 9tadj bem Boranfdjlag beS JtMegSbubgetS für 1905 betragen bie

SfriegSauBgaben für bie SRarine 100 9RMtonen $en = 209 SRifliottcn SRarf, alfo über

baS Dreifache ber bisher für bie äRarine gemalten aufmcnbungen. 2Ran borf aber

rooljt annehmen, bof; biefe runbe Summe jiemlich wiflfürlid) gegriffen ift, ba für bie

Beurteilung ber Bert)ältniffe, tt)ie fie fid) im nödjften 3at)re geftalten werben, faum

irgenb ein tatffid)lid)er Inhalt bortjanben ift. ©d)on jefct finb Untert)anblungen mit ben

amerifanifd)en SBerften an ber pa$fftfchen Äüfte, welche jur Abgabe bon Offerten auf

Lieferung bon ftriegSfdjiffen nebft Angabe beS früt)eficn 2ieferungStermtn8 aufgeforbert

worben ftnb, im ©ange. Huf ben gore SRiber SBorfS in Dutncb (SRaff.) ftnb 8 Sorpebo»

boote für japanifd)e SRedjnung erbaut unb über Xacoma berfdjifft worben, wät)renb bie

{jottanb ©tjtpbuilbing (So. in Guinea Auftrag junt Bau bon 5 Unterfeebooten erhalten

t)at, öon benen baS erfte im Sfooember abgeliefert werben fottte. Snjmifchen wirb unter

bem 23. 9cooember bie Slnfunft bon B Unterfeebooten beS 2afe*$üpS aus Dofo^ama
gemelbet. Sud) auf ben t>eimtfd)en SBerften wirb ber Ärieg8fd)iffbau, befonberS wohl

bon $orpebobooten, energtfd) betrieben, wie man auS ben bon ber ameritanifd)en treffe

gemelbeten umfangreichen Berfchtffung bon Baumaterial für bie japanijdje Regierung

fd)liefjen barf.

Der iapanifd)e glottenbcrein (Xetfofu*Jfaiit*$iofai, b. i. ©eeberein beS Äaifer«

reld)8) agitiert lebhaft für bie ©d)affung einer Statte bon gabrjeugen, bie jur ©er
roenbung als #ilfeireu$er geeignet ftnb unb $ur §ä(fte mit 3Rartnereferbiften befe&t

werben foUen. 3ur Begrünbung wirb angeführt, baß bie $anbel8marine fictj für bie Swecfc

ber Regierung als ntdjt auSreidjenb ertoiefen b^abe, fo bafe biß SRttte ©eptember nidjt

weniger al8 76 frembe Dampfer mit jufammen 166 000 Tonnen gemartert roerben

mufjten. Die erforberltdjen Schiffe foQen mit einem l^oftenaufmanb bon 15 SRiHioncn

?)en unter Äufftd)t ber {Regierung unb tunlictjft auf ein beim ifdjen Sei ften erbaut werben.

Die Soften beabftd)ttgt man burd) frelwtHtge ©penben aufzubringen, für weldje ben

©ebern je nad) ber $öt)e be8 Beitrages SRebaillen ober fonftige SlnerfennungSjeid)«

gewöb,rt werben foflen. (£8 fleugt jebenfafl8 bon einem großen Vertrauen auf bat patrio*

tifd)en ©Inn be8 BolfeS, baf man ftd) nid)t fdjeut, in finanziell fo ungünftiger Seit an

bie Ausführung eine8 berartigen Unternehmens heranzugehen.

— ^erfonal. Durd) £aiferlid)e Orbre Pom 28. ©eptember 1904 ift eine

Verlängerung ber Dtenftpflid)t für bte äRarine wie für bie Armee angeorbnet worben,

inbem baS ©eewehrberbfiltniS bon a auf 10 £$a1)te berlängert worben ift. Tie Dienfh

pftldjt erftredft ftd) nunmehr auf 17 Sahre 4 SRonate, nämlid) 3 3at)re afttb, 4 3ai)re

4 SDconntc in ber SReferbe unb 10 3at)re in ber ©eewet)r.

— ©d)if fSberlufte. Über ben .ßuftanb ber japanifd)en ©djiffe fowie über

bte Befdjäbigungen, welche einzelne bon ihnen, wie man mit ©idjerheit annehmen fann,

in ben ftattgebabten ©efedjten erlitten haben, bringen fo gut Wie feine 9tad)rid)ten in

bte Öffentlichkeit. Die bon ruffifdjer ©eite wiebert)°lt behauptete ©ernid)tung mm
gcgnerifd)en Dorpebobooten ift bon ber anberen ©eite bisher in feinem galle jugegeben

wotben. Dagegen wirb eS jefet ntd)t mehr in Slbrebe gefteQt, baß am 15. SRai b. 38.,

alfo an bemfelben Jage, an bem bie „£>atfufe" beitoren ging, ein weiteres 2inienfd)iff

bon 12 500 Sonnen, bie w^afd)ima" (1896 in dtSwuf erbaut), burd) eine SKine jum
©inlen gebracht worben ift. Die ganjc ©efa^ung ift gerettet worben. — gerner ftnb

nod) bie Berlufte bon jwei älteren ©d)tffen ohne befonberen ©efedjtSwert nachjutragen.

2lm 6. 3uli ift ba8 Kanonenboot „ffaimon" im ÜRebel bor ialienwan auf eine

SRinc geflogen unb gefunfen, wobei ber Kommattbant, weld)er baS ©d)iff nid)t berlaffen

wollte, unb 20 9Rann ber Befa^ung umgefommen ftnb. Der „£aimon" war ein

höl^rneS ©d)iff bon 1400 Tonnen unb 12 ©eemeilen ®efd)Winbigfeit, 1882 in >pan
erbaut, beffen rluSrangierung fdjon furj bor Beginn in 3(uSfid)t genommen war.
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8m 18. «September ift ba8 alte Jmfienpanaerfdnff „#et3m" (1895 bat Gbineien

weggenommen, früher „$ing Dum") in ber $aubenbucqt ebenfalls bureb, eine 3Rine ber*

loren gegangen. S3on ber ötfafcung tonnten fieb, nur oter Wann auf eine "sniel retten,

roährenb bie übrige SRannjchaft (197 SBpfe) infolge ber ftürmifäen SBttterung mit bem

<3d)iff unterging.

$ie in ber $age8preffe roieberfjolt aufgetauchte 9?acbricht bon bem SSerluft be8

Meinen ftreujerS „Sfufdjtma" beruhen tooty auf einer SBerroechfelung beS tarnen« mit

„Daftbima'*. 3ebenfaU« mar ber Äreujer in bem am 20. Huguft ftattget)a6ten ©efed)t

mit bem „9iootf
-

noch borljanben.

2>er öor Sfdjimulpo berfenfte ruffifche $ran8portbampfer „©ungart" ift öon

ben Japanern gehoben unb nad) SRagafaü gebraut roorben, bod) fotten bie ©eföfibigungen

berartig fein, bafe bie Reparatur fiel) nicht aI8 lot)nenb erroetfen bürfte.

2>ie fdjon roieberrjolt gemelbcte £>ebung be8 „2Barjag" bagegen ift nod) immer

nid)t gelungen, obgleich bie Slibeiten mit großer (Energie fortgefefct roerben.

— £anbetSinarlne. S)ie $ob,o Äifcn ßaifetja, bie flroeitgröjjtc SReeberet

3opau8, berteilt nad) ihrem lefcten 3at)re8bericit 12 ^rojent 3)tbibenbe. ©ämtitche

Dampfer ber ©efellfdjaft waren roährenb be8 ÄxiegeS ju einer 2föonat8cbarter öon

4 1
/» Den pro $onne unb ©unferfo^len an btc Regierung oermietet. $>cr Neubau oon

2 Dampfern ju je 15 000 Sonnen für gracb> unb ^affagteroerfejjr in «Ragafati ift

in StuSftdjt genommen.

— Stteratur. 3n Dem ^udjo „Unter SSjaterlanb 3°pon" gibt Sßtyeabmtral

©aito in bem Slbfdmitt w 2Rartne" einen furjen Übeiblitf über bie ©ntroicMung ber

japantf$en Seemacht.

Öfterreid) - Ungarn. SWarine » «ubget für 1905. «n fortbauernben

Ausgaben roerben für 1905 43 9Kiütoncn Äronen geforbert, 3Va SWiflionen Sfronen

mehr al8 1904, an aufeerorbentlichen ausgaben bagegen 8,2 SWiüionen Jhonen gegen

5,8 SRtUionen be8 S3orjahre8. ©efamtforberung = 51,2 SKillionen Äronen.

— Material. 3n ben Sßerbanb be§ bi8t)er au8 fccr)§ Sinienfc^iffen, einem

(leinen Streuer unb bier^efm Jtorpebobooten beftebenben Übung8gefd)roaber8 ftnb ba8

fiinienfcrjiff „^fpern" foroie ber Meine Sreujer „©jigetbar" getreten.

$>er ^Sanierfreujer „ßaiferin unb Königin SKaria J^ereRa" ift Anfang
«Robember b. 3- auf ber ©anf bi SSal bei (£ttta nooa aufgelaufm unb rourbe nad)

tomigen ©tunben bon ©. 2R. ©. B#ab8buTg" toieber flott gemalt. Tic ©teuerung8=

anläge ift befchäbigt. Xie Reparatur rolrb im $ocf ju <ßola ausgeführt, roohtn bie

„SRaria Iberefia" mit eigener 2Rafd)tnenfraft gegangen ift.

$ie neu ju erbauenben Sorpeboboote foüen 28 Jfrioten laufen.

^rfjwct>cit. SRateriaL $a8 #üftenpan*erfchiff „SRanligbeten", ba8 auf

ÄorfumtS 2Berft in SKalmö gebaut roirb, ifl Anfang 92ooember fertiggefteUt roorben unb
begann fofott mit ©rlebigung ber borgefdtjriebenen Probefahrten. S33ährenb ber fünf»

ftünbigm forcierten gatjrt betrug bie ©efdjroinbigleit 16,8 Änotm. ®ie größte er«

reizbare ©efchroinbigfeit toar 17,08, toöhrenb !ontraltlich nur 16,5 knoten bedangt

waren. Tic fonftigen (Erprobungen ber Sduff8einrichtungen ergaben gute SHefultate. -er

Moblenberbroud) ftedte firf) auf 7270 kg pro @tunbe bei einer Seiftung bon 7400 in«

Meierten ^ferbeftärlen, toa8 einem SBerbraud) bon 0,98 kg Stofjte pro $ferb unb ©tunbe

entfpricht. »18 ©renje roar 1 kg fcftgelegt.
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Slnfong Scooember würben plöfclicf) unb, mie man jagt, unborbereitet mehrere

Sorpeboboote befdjleunigt in ÄarlSfrona in $icnft gcfteßt $>er Sroed bcr Übung roat,

feftjuficllen, in roeldjer Seit bie mit ^efajjung an 93orb in I. ©erettfcfjaft liegenben ©oote

}um Abfahren Mar unb. ®le{<f)$eitig fällte biefe 3nbienftftetlung als 0u8rüftungftütrang

biencn. ©ie toitb nur lurje Qtit bauern, fo bafj bie ©oote batb mieber nad) J?arl&

frona jurüdfeljren.

— $erfonal. $urd) lönigüdjen ©rlafj tft bie ©teile eine« 2Warine*3nfpefteur§

neugefd)affcn roorben. fcerfelbe fofl mit SluÄfprucb, ber 2Wobllmad)ung ben SÖefe^l über bie

Ktjintmmenbcn ©treitfrfifte br-> M ütuarctrt>3 übernehmen unb im £>tnblid hierauf im
grieben bie öorbereitenben Arbeiten unb Übungen leiten. !Äoct> Änorbnung beS &önig§

für)rt er ©efidjttgungen ber berfd)iebenen Steile ber EHarine au« unb aufcert ftdj hierüber

in belonberen ©erittjten. $)ie Snlage ber ßüftenüerteibigung l>at er auf ©rau^barfeit

ju übermalen unb im 3ufammen&ang mit ber Jhrieggglteberung ber ftf)n>tmmenben

©treitfräfte ben ^ßlan für üerfdjiebene mögliche ßriegSffille nteberjulegcn. 3m übrigen

fäUt ihm bie ©ammeltätigfch bon Stfadjridjten über frembe Karinen ju. ©ein ©tab
beucht auS einem ©tabäoffijler als CS Ii c

f be$ ©tabeS unb mehreren ©ubalternoffijieren

ald Slbjutanten, bie im ßriegSfafle mit ihm ^ufammen f i d> an öorb einfdjtffen.

3um aWarine^nfpefteur ift ber ßontreaomiral Söilljelm fctjrrien ernannt.

Geboren 1858, ift er feit 1877 ©eeoffater.
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Verfdnedenes*

Tie ^teurcgclttttg fcer &lttftetn>crteifet#mtg in ^rnitfrctd).

9?od) mancherlei SBanblungen fd)ien bic ©erantioortung füi bie SSerteibtgung

ber lüften ftranfreidj« enbgüitig geregelt ju fein, feit bem #ricggmintfter mit ber Unter*

fteflung ber SWarincinfanterie unb Slrtiüerie auch bie Äfiftcntocrfe unterfteüt finb; bie

SRarinepräfeften treten im Kriegsfälle als ©ouoerneure ber Shiegätjäfen unter ben Söefetjl

be8 Sftieg&mtnifter«; ber Marine Oerblieben nur bie Batterien ber ©eefronten in ben

®rieg§t)äfen f bie ?lrronbiffement8 roaren in SBerteibigungSabfcrmitte eingeteilt, in benen

je nad)bem ein Uanb* ober ©eeoffaier mit Unterftüjjung eine« Offizier« ber emberen

Stoffe ben Sefehl führte.

Diefe Siegelung ift feit lange ©egenftanb oon Angriffen unb SluSftellungen in

ber 3acf)= unb SageSpreffc getoefen, bie einmütig bie Übertragung be8 gefamten ttüften*

iaju&eS an bie Marine forberten.W gemeinfehaftlichen Vortrag ber äRmifier be§ Krieges unb ber 2Rarine ^at

ber Sßräfibent ber SRepublit burd) Defret oom 18. (September blefe8 Sahre« «nc neuc

Siegelung ber Verteilung ber ©eroalten bei ber tüftenoerteibtgung eingeführt.

danach finb bie 2Rarinepräfeften tm Kriege mit ber 93eroachung beS ftüften*

gebiete« it)re8 StrronbiffementS unb mit ber S3ertetbigung gegen fchroimmenbe feinbliche

©treitträfte betraut. ©ie üben bie Oberleitung ber Sluftlärung unb ©rlunbung bev

©ct)iffe au«. $u biefem 93ef|ufe berfügen fie mit &u8fpruch ber SRobitmachung al8 löe*

auftragte be8 SiriegSminifter« über bie biefem äRinifterium gel)drigen Einrichtungen ber

ilüftenoertetbigung gegen fchroimmenbe geinbe.

3ur Durchführung biefer Slnorbnung t»crfict>t im Sxiege in jebem feften SKiften*

plafc ein Seeoffizier unter bem 93efef)l beS ©ouoerneur« biefe« $lafce« ben Dicnft al8

Kommcnbant ber gefamten Seefront.

3hm fmb unterteilt:

1. Die ber SRarine gehörigen unb iljm Oom 2Rarineminlfierium überroiefenen

fd)roimmenben ©treitfräfte;

2. bie bem 9Rarineminifterium unterteilten feften 33erteibigung«mittel toie SRinen*

fperren, fonftige (Sperren, ©etjeinroerfer, SBcobactjtungSpoften, ®üftenroacb> unb »ftgnalfteüen.

Scfetere iebodj bleiben in unmittelbarer Serbinbung mit bem StRarinepräfeften

;

3. bie Süftenbatterien nach ihrer SRobilmachung;

4. bie Meinen jum ©crm& ber im SBlrlungfcbereich ber Batterien gelegenen toid>=

tigen fünfte unb $ur Slüftenberoachung aufgefteUten Abteilungen;

5. bie Pom ©ouoerneur jeitroeilig jur SBerteibigung ber ©eefront !omman=

bierten Seile ber ©efafeung.

SWachbem fo fctjcinBar eine ©lnt)eitlichfeit in ber ©efeljlSführung für bie un*

mittelbare Suftenberteibigung gefchaffen ift, wirb biefe roieber burch bie ©eftimmung faft

aufgehoben, bafe bic fchtoimmenben ©eeftreitfräfte bem Söcfehl be« 9Kartncmtnifter8 be=

jiebungSroelfe beS ÜRarinepräfeften, alle übrigen oben aufgeführten bem ©ouoerneur unter«

fteflt bleiben. $)a8 ty$t alfo, bafj ber Äommanbant ber ©eefront für bie SJerroeubung ber

fcrjroimmenbcn ©treitfräfte unmittelbar Pom SRartncpräfeften, für bie ber übrigen ihm unter*

[teilten $erteibigung«anlagen unb SRannfctjaften Pom ©ouoerneur ©efetjle erhält. Diefer

erhält loieberum SBeifungen bejügltcb, be8 Sfüftenfcrjuke« oom SRarineprä fetten, benen er

aber nur in ©renjen feiner eigenen Serantroottlichfeit nach5ufommen perpflichtet ift.

innerhalb biefer ©renjen hat er allerbing« bie ftlotte Su unterftü^en, ebenjo roie bie

fchtoimmenben ©treitfräfte, falls ber $lafc angegriffen mlrb, felbft toenn fte fify

jufätlig bort aufhalten, fid) an ber SSerteibigung beteiligen muffen.
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©ntfprechenb biefem boppelten Befehlsempfang ift auch ber SRelbebienft geregelt

:

Tic ßommanbanten ber ©eefronten vierten an ben 9Jt atinept Jifcftrn unmittelbar

alle Reibungen ü6er ©dnffSbewegungen, $üftenbewachung unb ba8 l^ntätigfeittreten ber

maritimen ©lemente. £ierbon benachrichtigen fic ben ®ouöerneur, biefet unterrichtet ben
j

3flarinepr8feften über alle bie ©eefront be8 $lafee8 6etreffenbcn gragen.

35er SKelbeapparot wirb alfo ziemlich öerwidelt.

5118 britte Beteiligte treten nun noch Die fommanbierenben ©enerale ber Stuften*

regionen auf (bie zweite Wegion gilt hierbei nicht als ÜPüftenregion), benen ber ©ouoer*

neur ade Anweifungen unb Nachrichten ju melben fyat, bie gleichzeitig bie 3?erteibigung

be8 ^lafceS unb bie ber ßüfte betreffen.

3)er fommanbierenbe ©eneral tritt aber berftflnbigerweife erft in $ötigfett, wenn
ber geinb gelanbet ift ober Üßor&ereitungcn ^ur Sanbung trifft.

$ter ift bie ©renje ber BefefjlSbefugniffe feft gezogen, währenb bie8 für bie

reine fiüftenoerteibigung nicht ber gall ift. (£8 Wirb großen £a!te8 für bie beteiligten

bebürfen, bamit bie Einrichtung im ffriege ohne Reibung arbeitet, bie um fo leichter

eintreten Iann, als bie ©ouoemeure auch *w Rieben am Orte ftnb, währenb bie ©ec=

Offiziere, bie al§ ©eefrontfommanbanten im SfriegSfafl beflimmt ftnb, erft mit Ausbruch

ber Mobilmachung ein ihnen In feinen Seiftungen bödig frembeS Certonal übernehmen

muffen; e8 fann ihnen atterbingS im ^rieben ©elegenheit gegeben »erben ihren Befet)lS=

bereich fennen $u lernen, unb e8 fönnen auch innerhalb ber (£tatgrenjen gemeinfchaftlicrje
,

Übungen jur Erprobung ber ©ienftanmeifung nach vorheriger Berftänbigung beiber

SWtnifierien oorgenommen werben.

(Eine wettere flippe finbet fich noch Petrin, ba& bie Anweifung ftd) nur auf bie

feften $läfce begeht, außerhalb blefer fällt bie ftüftenbewadmng bem ÄriegSminifterium

allein ju, ba8 ftch nicht in bie Bebienung ober ben Gebrauch öon Elementen mifchen

barf, bie anberen ÜWinifterten unterteilt ftnb. $>ie Settung föttt ben Äommanbanten
ber ©ubbiolftonen JU, jur Ausführung finb auch b,c 3 o[lll1ö4 ter heranzugehen.

Tic SRelbungen ber Stellen ber Siüfteubewachung ftnb an ben fommanbierenben

(General unb an ben SWarinepräfeften 51t g Ictcli zu richten, ba beibe beteiligt ftnb.

3m ^rieben idjon erhalten SWarinepräfeft unb ©eefrontfommanbant Begattungen

bon beiben HKintftern, bie ihre BefeblSgrenzen enthalten. Xie HRinifterien teilen fid)

gegenfeitig alle tnberungen in ben BerielblgungSmitieln mit. $ie BerteibigungSanlei*

tungen für bie feften Spifi&c werben ben Stfartnepräfeften mitgeteilt, bie fie mit ihrem

(Gutachten, baS fich auf bie Seefront befchräntt, an bie JforpSfommanbeure mettergeben.

gür bie im SKittclmccr gelegenen fran^öftfehen Beftfeungen ift Beftimmt, bau bie

Bewachung unb Berteibigung be8 früftengebielS öon Äorfifa bem ©ouöerneur äufäüt

unb unter ihm ber HRartnefommanbant als Sbrnmanbani ber ©eefronten ber 3nfel öer*

iuenoet wtro.

3n Tunis unb Algier ifi ber fommanbierenbe (General beS 19. ArmeeforpS

für ben ftüftenfänity öerantmortllcb,, unter feiner Beantwortung üben bie lüianne*

fommanbauten bie ben HWarinepräfeften in granfreief) ftuftetjenben Befugntfie auS, mä(j

renb (Seeoffiziere in Algier, Dran unb Biferta als ßommanbanten ber Seefront ben

Befer)lcn ber ©ouöerneure blefer SBaffenpläfre unterfiettt finb.

Jpicr ift alfo ber für bie fran^öfifche Stufte geltenbe ©runbfaft: Setoachung ber

Stufte butet) ben Abmiral, aufgegeben, nermutlid) wegen ber WangOerhältniffe.

Tic fchmimmenben Streitfräfte oerbleibeu jur 93erfügung be§ ajZarincminittctr,

ber unmittelbar ben äRarinelommanbanten Befehle unb Anmeifungen gibt, bie biefer bem
lommanbierenben ®eneral ober bem ©oubemeur (Rorfifa) melbet.

&b ^üftenfignalftetteu bleiben unter ber technifchen Seitung ber SKarine unb

müffen an erfter ©teile bie auf Bewegungen jut ®ee bezüglichen Nachrichten über»

mittein T)ie 372arinean lagen in Biferto unterftetjen 'c big Ii et) bem äßorincfommanbantcit.

I
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2(18 fefte Süftenplö&e finb onjufc^en:

Eünfirdjen, SBergueS, Calais, Söoulogne ......... in bct l. SRegion,

2e £abre » 2.

Oftlüfte be8 Gontentin, ©f)erbourg, ©t. ättafo, 93tef>at » * 10.

©reft, Cuelcrn, Duefiant; Sortcnt, Sßort 2oui8, ©roi$; Cuiberon,

<ßentf)ieore; ©eile 38le, ©äffe 2olre, Sie b
7

?)eu 11.

2a fflo^efle, Bö; 3lod)efort, Slij, Oldron; ©ironbemünbung . . . = 18. *

$ort 33enbre8 « • 16.

WarfeiHe, Joulon, fcnerifdje Snfeln, ©olf toon 3uan, Ei^a, Stfla

Franca, fiorfifa * 15. =

Oran, Algier Algier,

SÜerta 2unt8.

©olle ©inbritlicbjeit bringt aud) bic8 Eefret nierjt in bie Süfienberteibigung

^roniretc^y.

M.

9Juti V gür bie im 9?obem6erl)eft auf ©eite 1266/67 gebraute Äortenfti^e

„S^ibet" ju bem Ärtifel „SDic britifäc ©£pebition nacb, ß^offa" ifi bie B 2"Äarine*

9iunbfd)ou" ber fflebaftion bon B ©treffleur8 Dfteireicfcifäe aRilitärifdje Bettförift", SBien,

»erlog bon 2. SB. ©eibel & ©of)n, $u 5>anf oerpflidjtet.

©cridjtignng. 3m 11. £eft, ©eite 1295, Seile 8 bon unten mu& e8 anftott

britten: jroeiten Reißen.

iHanitf.ttunb'-djau. 1904. 12. iQt\t.
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Literatur.

2fi V,c ber Chtttoicflmifl unb be* Staube« be« KartentocfenS be« aufterbcutfdjen

©urojw, 93on 23. ©taoenhagen, Königl. Hauptmann a. S>.

$a$ Porliegenbe SBcrf ift ald (Ergän$ung8heft 9tr. 148 $u Dr. «. Leiermann«
„ÜHitteilungen au8 3ufruS Gerthe« geographtfd)er «nftalf, herausgegeben Pon Dr. ».
©upan, erfgleiten.

(ES ift bem 93erfaffer gelungen, baS getpaltige ©eblet be8 europälfchen Karten»

roefen*, jiinactjft mit Äu8fd)lu| Pon Ueutfdjlanb, in flarer unb überfid)tlid)er gorm
äufammenjuftellen. SBenn bei ber ©röfee be8 befprod)enen 3eltraume8 einzelne $h°fen
ber Kartographie nur ganj ffi&enhaft betjanbelt roerben tonnten, fo muß e$ umfomehr
Pernmnbern, fonft fein größeres Kartenmerl Pon X^alei unb Mnajimanber Pon SRilet

an, über $tolemäu8, ERercator, ©affin i biß jur tnobernen topograpfjifdjen ©onber*

latte, bem ©ipfel fartographtfdjen Rönnen», ju Permiffen.

3n einer längeren Einleitung fteßt ber Scrfaffer bie leitenben ©eftd)t8punrte

über SBefen uub Aufgaben ber Portographie auf. (Er toeift nad), wie fie fid) bei ihrer

Slbhängigfett Pon ber ©eobäfie unb ©eograpt)ie al8 Kunft unb 5Biffcnfct)aft emporgearbeitet

hat, fo bafj fte ba8 nfidjfte bie 93afiS ber ©eographle, tourbe. SBenn man bebenft, bar,

erft 85 Sßrojent unfereS Planeten topograplnid) ^inreic^enb befannt unb aud) biefe nod) lücfen--

t)aft ftnb, fo begreift man aflerbing« bie ©rö&e ber Aufgabe, mcldje ber Kartographie unb
ihrer Pertoanbten Sßiifenfdjaften nod) fyant. (E8 beborf ber SWitarbcit aller beteiligten

Kretfe, be3 2Biffionar8 unb be« n)iffenfd)aftltd)en SRetfenben im roetteften ©inne, um
fort&ujdjretten ; bie KüfienPermeffungen finb nur ein Äu8gang8punft für ben geographifd>en

8uffd)Uifs be« 3nnem. S)er SBerfaffer hält bie topographi|d)e Karte ber meiften Sfinber

für einfeitig, nur bem Sntcreffe ber SanbeSPerteibigung angepaßt, »fi^renb fie mo^l
nu'br mit ben bürgerlichen unb Kulturtntereffen harmonieren lönnte. (Er hält einen

SuSgteid) für burd)au8 notmenbig, roie er ettoa in ©rofjbritannien erreicht ift, too e8

eine genaue topograpljifdje Karte gibt, bie Pon allen QtoeiQen ber <Staat8per»altung

entnommen, ergänzt unb peröollftfinbigt werben tann.

SRad) einem Überblicf über (Europa als ©an^eS, in bem bie »idjtigften Skr*

meffung«= unb tartographUdjen Arbeiten aller Reiten, Pom Sllterrum bi« jur mobemen
Kartographie, behanbelt werben, wie SBollebrorb ©nelliuS' ©rabmeffungen burd)

Triangulationen, (EnglanbS $cftlegung ber Küftenlinien aller X! anbei unb ©eneral

93 aper 8 Arbeiten jui internationalen ©rabmeffung, [teilt ber SBerfaffer mit befonberem

©efd)icf in ben nun folgenben 9lbfd)nitten bie fartographifdjen Seiftungen ber einzelnen

Sänber bar. (£8 barf nid)t Perwunbern, ba| hi« bie offiziellen Karten, bie mohl fte»

bie mid)tigften unb bebeutcnbften Arbeiten finb, ben Crr^eugniffen ber ^rioatfartographie

PorangefteUt werben. 2n engem ßufammenhange mit ber ^iftortfe^en (Entwicklung jebeS

ÖanbeS werben bie Öortfdjrttte ber geographifdjen unb (artographifd)en 33iffenfd)aften

bargefteUt unb fo bie Slbhängigfeit ber le^teren oon ber jeroeiligen lulturellen ©nt=

mirflungSftufe bemiefen. 3)ie SluSführungen biefer Slbfchnitte madjen ba§ »ud) $u einem

9?ad)fd)lagcn)erfe, bo8 jebem 3Jiann geographifd)er ober mititfirlfdjer ©iffenfd)aft empfohlen

werben lann.

(Ed bleibt nur $u bebauem, ba§ bei ber fortmährenben Betonung be8 rnilt«

törifd)en SBerte« ber Kartographie, bie jeben ftbfdmitt in ber militfir>topographifd)en

Karte beS einzelnen Sanbe« gipfeln läfet, nid)t bie ©eefarten tro^ ber ffijjenhaften ^>ar*
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fiellung beS Wanden etwa» met)r Beachtung gefunben haben, ßtoar erfährt man einige»

über bie augenblickliche Drganlfation ber einzelnen l^brographifchen hinter, ilire ;>iele unb

befonberen bisherigen Criftungen, boeb, nirgenb» erlennt man ben militärifchen SSert biefer

©ruppe. ©erabe be» lefcteren wegen hat man ja bie Anfertigung ber ©eelarten

militärifchen Bef)örben übertragen, nach militärifchen @eficht»punften finbet bte Be*

arbeitung ftatt.

Die engltfdje Abmiralitätöfarte, bie ber Abgefchloffenheit unb BoDfiänbigfeit be$

fo alten ©eelartenmerfeS wegen wof)l noch lange unerreicht bleiben wirb, bürfte Deswegen

bodj nod) in „Schönheit" unb „©efdjmacf" bte franjöfift^en ©eelarten nid)t erretten.

©rfreulicherweife werben bte gro&en Berbienfte ber SHeberlänber um ben

geograpfufdjen Auffchlufj ihre» einft großen Kolonialreiche» unb be« ©übpolartontinent«,

befonberS burcö bie Steifen 91 bei XaSmanS 1642/43 unb um bie Kartographie tm

befonberen gebütjrenb betont. 2Rit Sftcc^f bezeichnet ber Berfaffer bie 1669 erfdnenene

äRercatorfclje SBeltfarte al» „ba8 wichtigfte fartograp^ifc^e Denfmal be» 16. 3ahrhunbert8

unb bie miffenföaftlidje ©runblage ber neueren @eograpt)ie be»felben".

$ic Politiken Einrichtungen ber bereinigten ©tonten uou «meriltt (Union unb

Imperium). Staatsrechtliche ©ebanfen bon Dr. jur. $an« Blumenthal. —
Berlin 1904. Berlag bon granj Bahlen. — $rei8 2,60 SWorf.

3um Berftänbni» ber ameritanifchen «Bcr^öltniffc gehört auet) ein ©inblicf in

bie Politiken Einrichtungen bet (Staaten Don 9?orbamerifa unb it)re Beziehungen ju=

einanber unb nach aufjen lim, bie fieb, in ber Union Derlörpern. (£» mar bafyer ein an

fid) banfenSwerte» Beginnen, wenn ber #err Berfaffer biefe Beziehungen ju erläutern

unb buret) entfpreajenbe #inweife auf bte abweidjenben Berhältniffe be» SDeutfchen $Reuf)e8

bem Berftänbni» naher ju bringen, unternahm. AHerbing» fteUt feine ©djrift, roie au*

ber ^injufügung be» 2Borte8 „ftaatSrechtlidje ©ebanfen" yt ber Überfcbrift hervorgeht,

an bie Aufmerffamteit be» Sefer» ziemlich h°he Anforberuugen, unb für ein breitere»

Sßublifum Wirb fte faum geetgnet fein. 5)ie #auptDerfchiebenheit Zöthen Den ©er*

einigten Staaten Don 9iorbamerila unb ben im Teutleben 9teictj Dereinigten Bunbeäftaaten

beruht barin, bafj bie Union fchlechthin für bie Vertretung in bezug auf bie äußeren

Angelegenheiten beftimmt ift, möfjrcnb bie ©inzelftaaten ihre inneren Bert)ältniffe Doli*

!ommen felbftänbig regeln. $Rur wenn ein „Act concerns the confederaey" tritt biefe

in £fitigleit, bog bürgerliche fomohl wie ba» ©trafrecht wirb Don ben ©inzelftaaten

nach tyrem eigenen ©rmeffen geregelt. — SBie wir ben Derfchtebenen über Amcrila unb

amerifanifd)e» SBefen neuerbing» erfdtjienenen Herten entnehmen, reicht ber (£tnflufj ber

Staatsgewalt auf baS ßeben, inSbefonbere auch auf baS wirtfehaftliche ©ebaf)ren be»

einzelnen, auf Mmlie unb ©chule unb nnbereS mehr lange nicht fo weit wie in ber

alten SBelt; wir fönnen eS unS baher an ber Chfenntni» ber grunblegenben Unterfchiebc

genügen laffen, wäljwnb bie eingehenbere Befdjäftigung mit ben ftaatSrechtlichen fragen

ber amerifantfehen Union bem Sachgelehrten überlaffen bleiben mag.

Worönmcrifa. Bon Dr. (Emil fcedert. 3meite Auflage. 3Rtt 130 Abbilbungen im

£e$t, 12 Äartenbeilagen unb 21 tafeln in ^olzfdmitt, ?l^ung unb garbenbruef.

Bierter Banb ber Don ^3rof. Dr. SB. 3ieDer8 in zweiter Auflage herausgegebenen

„Allgemeinen Sänberfunbe". — Berlag be« Bibliographifchen SnftitutS in fieipzig

unb SSien. 1904. — £n ^albleber gebunben IG,— 2Rarf.

2)er im 3Q^r9an9 1903, ©eite 1412, angefünbigte Banb „9?orbamerifa" ber

2 ie ii er ich est „Allgemeinen Sänberfunbe" tft, wie und bebünlen will, zu guter ©tunbe

fertig geworben, benn bei bem allgemeinen Qntereffe, Welche» „ba» öanb ber 3u *unft"

Digitized by Google



142G giteratur.

unb ber „unbegrenzten Möglich feiten" in Slnfprud) nimmt, bütfte fe^r allgemein ber

SBunfch Verbreitet fein, ben ©cbauplafe biefeS gemaltigen ftampfenS unb dingend um bie

mirtichaftltche ©orherrfchaft nät)er fennen ju lernen. SKan mirb auS biefem ©udje ents

nehmen lünnen, bafc Oon ber „unbegrenzten SDJögüc^feit" zur (Entroicflung ber Xotfadjc

immerhin noch eine weite ©treefe zu burchmanbern ift. — $>ie „Allgemeine Sänberfunbe"

bebarf eigentlich feiner befonberen Empfehlung. SBer ftd) entflog, einen ©anb biefeS

Portrefflic^en ©ammelroerleS zu ermerben, roirb nicht anflehen, auch bie melieren feiner

©üdjerei einjuöerleiben. ?lflerbing§ finb biefe ©änbe nicht als UnterhaltungSlefture

gebaut unb bo^u auch nicht geeignet, bodj ift ber Xert, mo immer man in biefen Suchern

naehfchlägt, fo fließenb unb feffelnb geblieben, ba& man jumeift nicht umhin fömten

mirb, auch über ben junüchft intereffierenben ©egenfaanb htuauS meiter ju lefen. ©anj
befonberS ju loben finb bie bilblichen ©etgaben. 9?irgenb$ ^ot ftch ber ©erlag auf bie

blofec SBiebergabe ber $h°^°OraP^en befchräntt, Oielmeht finb biefe entmeber bunfj ?lb»

Zeichnung mit ber §anb auf bie richtige ^erjpeftioe gebracht, ober fte ftnb boch menigftenS

auf ben ^oljftocf fibertragen unb auf biefe Seife mit ber naturlichen ßtcb> unb ©chatten«

miifung auSgeftattet morben. 'Sie Änorbnung beS ©anbeS ift bie übliche, inbem nächft

ber ®rfoifchung?gefchia)te beS ganzen SänbergebieteS, Sage, ©röße unb &üftenglieberung,

ftlima, Slora unb Sauna fomie bie ©efiebelung unb bie ftulrurtoerhäftntfje ber einzelnen,

geographifdj fid) fcheibenben ©ebiete jur StarftcQung gebracht ftnb. (Sin befonbereS

Sapitel ift enblich bem politifchen ©emeinmefen unb ben SirtfchaftSgebieten ber ©er*

einigten Staaten unb üon SRertfo unb Äanaba gemibmet %ut baS ©ebotene ift ber

$rei$ alfif äu|erft roohlfeil ju bezeichnen.

©leid^eüip mit bem ©anbe „SNorbatnerifa" erfchien baS erfte $eft be$ ©anbe*
„Slfieu" bon ber Sicoeröftheu i'nut>c*fnnbe. tiefer ©anb ift ber vorlebte ber zweiten

Auflage beS ganzen SerfeS, er rotrb oon bem Herausgeber felbft bearbeitet unb foll in

15 Lieferungen ju je 1 2Warf erfcheinen. 3ur Empfehlung beS SSetleS brauchen mir
eigentlich nichts ju fagen, eS fei benn, bafj ber ©anb „&fien" ongefictjtS be§ gewaltigen

Bingens im fernen Ofien gerabe jejjt fehr zur rechten Qtit erferjeint $)aS erfte £>eft

beginnt mit ber gorfthungSgefchichte unb bringt noch ben erften Sogen ber „ungemeinen

Überficht"; eS ift ihm eine „ftarte beS gorfchungSgebietS in 3entralaften" mit ein«

gezeichneten 9ietferouten unb ein farbiges ©latt „Eine ©trage in Kanton" beigegeben.

3n bezug auf biefe farbigen ©lätter ftnb mir nicht anfpruchSloS, mir flehen aber nicht

an, biefem ©trafcenbilbe eine recht gute Kummer mitzugeben.

Dr. Sari SßeterS: ßnglanb unb bie (Snglüubet. — ©erlin 1904. ©erlng oon

E. H. ©«hmeifchle unb ©ohn. — $rei$ gebunben 6 SRart.

JDr. Sari SßeterS, ber in unferem lieben ©aterlanbe einft bemunbert biel unb

oiel gefcholten mürbe unb inzmifetjen faft üerfdjollen mar, hat ftch mit bem Oorgenannten

©ucf>e in recht gefchmaefootter Seife mieber in Erinnerung gebracht. Tie ©efahr, einzelne

©eobachtungen in unftattbafter Seife zu oeradgemeinern, hat ber ©erfaffer glücfiich öer*

mieben unb fein $hen,a fo oielfeitig zu beleuchten oerftanben, ba§ bem fiefer ein leben§=

Polles ©ilb oon Öanb unb Seuten entgegentritt. ^)abei ift bie 5)arfteUung burchauS

nicht fchönfärberifch unb auch bie ©chattenfeiten unb ^elabenzerfcheinungen beS mobernen

Englanb merben in* richtige Sicht gezogen. Ob ftch baS ©uch jenfeitS be3 Hanois einen

ßefertreiS unb fo feinem ©erfaffer einen buchhänblerifchen Erfolg fiebern mirb, möchten

mir bat)ingefteflt fein (offen, bem beutfehen Sefer aber lönnen mir eS nur empfehlen.

®er Kenner GnglanbS unb ber Englänber mirb auf ©abritt unb Xritt eigene ©eob»

achtungen beftfitigt finben, aber auch für ben, ber Englanb nie gefehen hat, bringt eS

beS ^ntereffanten genug unb betbe merben an ber glatten unb fUefcenben ©chreibmeife

ihre greube haben.
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Seurftfje cccbüriicrci: ©rjciljlungen aus bem Seben beS beutfd)en SolfeS $ur (See für

Sugenb ltnb Solf. Son «ßrofefjor Dr. 333- Otto dichter. — Verlag Don ©tepljcm

©eibel, Ältenburg,

Sie Seutfche ©eebüerjerei b,at fieb, bie fet/öne Aufgabe gepellt, bie Ijeranroadji'enbe

(Generation unb ben einfachen Dfann, ber nach fernerer Arbeit bei ber (irholung SBe-

leljrung facht, mit ben grofjen 3e *ten beutfetjev (§o|d)id)tc unb jugleicf) auch mit bem
gemaltigen Anteil unfereS mobernen SebenS oertraut $u machen, bie ihren ©chauplafr

auf bem SReere finben. Unfere neuere 3Rarinegefchlchte Ijat ja toirflfch grofee ßüge nodj

nicfjt aufeumeifen, mob,l aber birgt folcf)e bie Hanfajeit unb baS fingen unb Kämpfen
ber beunchen SHiftenftäbte um bte ©eeherrfchaft auf ber Oftfee, bie ihnen bie Trinen

tönige nicht $ugefteb,en rooQten. Aud) auS biefer Soweit laffen ftch Silber geftalten, bie

ein offenes $er$ unb ein begeifterungSfähigeS ©emüt $ur üftacheiferuna. anjufpornen ge=

eignet finb. Der Herausgeber ber 'Seutfcrjen ©eebüerjerei hat baS I&ema feiner brei

erften Sänbchen biefer meit jurücfliegenben Vergangenheit entlehnt; fie betjanbeln bie

Sanenherrfchaft im 13. ^afjrfmnbert, bie kämpfe ber Hnnfa gegen ffönig SBalbemar
Atterbag unb ferner bie kämpfe, meiere SBiSmar, ©tralfunb unb SRoftocf mit bem

Sänenlönig ©rieb, SWcnöeb auSjufeckten Ratten. (£tn öierteS Sänbchen gehört ber

©egenmart an; eS behanbclt unter bem $itel: „Som Schiffsjungen 618 jutn Äömmobore
eine« mobernen ©dmeÜbampferS" bie Sntroidtung ber beutfdjen (SeefcfHffahrt in ben

legten Pier^ig 3ab,ren, unb inSbefonbere bie Hamburg—Amerifa=8inie, toobei bie nüchternen

Satfachen in bie formen einer SeSen8gefd)icr)te gefletbet finb. 3ebem Sänbchen ift ein

hübfctjeS, farbige« Soflbilb beigegeben, fie erfdjeinen teils als einfache Sänbe lartoniert

jum greife oon 1 9Kart, teils als Soppelbänbc jum greife öon 1,50 SKarf, ober in

^appbänben ju 1,25 bejm. 1,85 SKarf. 3n einem ljübfcfjen gepreßten fleinenbanbe mit

getöntem Secfelbilbe [teilt fidj ber $reiS um 50 Pfennig gegen bie Uartonierung hoher.

SBir roünfchcn ber „Seutfd)en ©eebüerjerei" ben roohlbcrb teuren guten ©rfolg auf bem
Sücf}ermarfte.

SaS Slatmo in SBilhelmShaPen mürbe bor turpem buref) jmei gemaltige Silb«

werfe gefchmücft, roeldje Han8 Sob,rbt8 farbenfroher Sßtnfel auf AUerhöchfte 93er*

anlaffung gefetjaffen unb meiere ju berounbern bie Sefudjer ber Serliner ÄunftauSftellung

im legten ©ommer ©elegenheit Ratten.

@S mar {ebenfalls ein glücflicher ©ebanfe ber betannten SerlogSftrma Soll &
«ßiefarbt in Serlin, biefe beiben ©über in §ettograöüre beroielfälttgen ju laffen unb fo

ben ©äfien jenes STafinoS ©elegenheit ju bieten, in biefen 9?acb,bilbungen ein bauembeS
Anbenfen an ihren bortigen Aufenthalt mitzunehmen. Die Silber Pergegenroärtigen in

einem „fiinienfchiffSgefchroaber oor Helgolanb" unb in ©cf)tffen öon „Äurbranbcnburg bei

©t. Sincent" bie Vergangenheit unb bie nunmehrige ftolje öntmieflung unferer SRartne

unb geigen auch in bem oon ber girma ©eorg Sürenftein ^ergefteQten Srud bie Dolle

Cfigenart ber ©ohrbtfdjen 9J?almeife, bie — roie aÜcS iDJenfchenroerf — neben ab*

fpiechenben Süitifcn auch Piele maeme ^reunbe ftch enooeben hat, Sie beiben Silber,

bie bei ftattlicher ©röfee bie SBanbpäche eines ^errenjimmerS für fid) in Anfpruch

nehmen mürben, Eoften je 30 9WarI. ©letcbjeitig mit biefen Silbern hat bte SerlagSftrma

auch baS SBert SohrbtS ocrptelfältigt, rocldjeS ben «Salon beS Keinen ßreuierS

„Hamburg" fdnnürft unb Sergangenheit unb ©egenmart Pon „Hamburgs Schiffahrt"

in einer 21rt Sriptidjon öeranfehaulicht. Ser ^ßreiS biefer SReprobuftton fteUt ftch auf

12 SMart.

Sie maguetiftheu ^chlerqueßeii beS SdjtffSfoinpaffeS graphoftatifch bargeftellt unb

analpftert auf SafiS ber Sttaftlinien.

Unter btefem $itel ift in ben SRirteilungen auS bem ©ebiete beS ©eemefettS,

Jahrgang 1904, ^eft 10, eine Arbeit oon bem f. u. f. öfterreichifchen 2lnienfcf)iffS*
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Seutnant Sa uff et Veröffentlicht, bic ben Ißerfud) macht, bie ©ntfteljung ber X einem on

ber ©chifftffompaffe unb bie Ableitung ber DeDiationSgleldwngen auf grapt)ifchjanaltitifchem

SBege unb auf ©runb ber Annahme magnetifcher Kraftlinien anftatt in ber bisher

üblichen fnnt^etifetjen SBeife unter Annahme Don äHagnetpolen ju beroirlen. £aS Sßer«

ftänbnlS ber Arbeit fefot bie Kenntnis ber grunblegenbett ©orbegriffe über (Erb* unb

SchiffSmagnetiSmuS DorauS; fie ift für ben Kenner Don ^ntereffe, ob aber bie Ableitungen

unb Darftellungen für ben Öcrnenben einfacher, llarer unb berftänbli$er finb als bie

bisher üblichen, mujj bahingefteUt bleiben.

$ie &ortfd)ritte auf bem ©ebtete ber braljtlflfen Jetegr^ie. IL 93on & $rafd>.

— «erlegt bei Serbinanb <£nle in Stuttgart.

DteS ©uet) ift eine gortfefrung Don bem, baS im l. ^peft biejeS 3at)rgangS be*

fprochen unb empfohlen würbe. Seiber fann baS lefctere mit biefem nicht gefchet)en.

(£S toerben jtDar einige SReutgleiten au8 ber £elegrapt}ie c\m Treib: mitgeteilt, aber

fte ftnb f aft ade rein äu&erlicher unb ^fälliger Natur, $um ©erflänbniS ber »efentlichen

gortfdjritte ber Stechnif ber eleftrifchen Sellen tragen fte nichts bei — aufgenommen

bielletcht bie Arbeiten bon Simon unb föeich, bie ermahnt merben. <£S fet)lt auch fner

»Dieber bie fdjon bei ber ©efprechung im 3anuart)eft gerounfehte DarfteUung ber grunb*

tegenben Arbeiten bon SBien unb Trübe — $u ben nicht fet)r roefentlichen (Sitebern

ber fieben fpenbenbe Stumpf. Natürlich tommt biefer Langel aud) in ber 3orm jum
AuSbrucf; eS fe^tt ber Darftedung bog geiftige ©anb. 2>a8 mact)t bie Seftüre un»

erfreulich; aud) ber «Stil ift nid)t gut.

$a$ elefrrifdie ©ogenlidjt, feine ©ntmieftung unb feine pfjüftfatlfäen ©runblagen. ©on

Salther ©tegon b. GaubnochotoSH. — ©erlegt bei #frjel in Seipjig.

Unfere ßeit ift ein paffenber Moment für eine t)tftorifd)e SWonographie über baS

Sogenlicht; bie tlaffifd)en Arbeiten Don Summer unb $ringSheim über bie «Strahlung

beS abfolut fchtoarjen Körpers unb feine experimentelle SBerifijierung haben bie £t)eorie

beS DemperaturleudjtenS Doflcnbet unb bie ©renken beS technifd) Erreichbaren beftimmt.

Dann tat in ben legten fahren bie Secfmif ben legten Schritt bi« faft an biefe ©renje,

als eS 93 rem er burch geeignete Sränfung ber ßampenfohle gelang, einen ted)nifch Der«

menbbaren glammenbogen $u erzeugen. 9?un ift für 3at)re t)inauS ein Augruhen auf

biefem ©ebiet ju ermarten unb 9?<uBe $u einer Um» unb Wücfiüärtsfd)au. Einer folgen

bient biefeS Serf. Die erfte Sieferung bringt ein reiches ^iftorifc^ed SÄaterial, baß ber

Autor aber leiber nicht ju einer flicfeenben ^iftorift^en Darfteflung oerarbeitet hol- Sic
in ber 9togelfluh bie fdjön geformten ©ranitbroefen fremb unb unoermittelt in ein all«

gemeines formlofcS Sebiment eingebaefen ftnb, fo flehen lner 3ttate tjart nebeneinanber

unb merben bem reaeptierenben ©ebanfenflufj beS SeferS peinlich; ihr 3nt)alt ^tte boch

leicht Don ber DarfteflungSroeife aifimiliert »erben fönnen. fttibutn ift eine Kunft; ber

Autor muf» ßitate mit feinftem abroägenben ®efüt)l ftetö fo möhlen, ta% fte nicht nur

nach 3nt)alt, fonbem auch na$ Sorm reftloS in feine eigene Art ber $>arfiellung auf

gehen, fonft roirb er ftittoS. Unb baS ift nicht leicht, weil 3 (tate ja Stüde anberSartiger,

höchft inbioibueder ©eifteSfchöpfungen ftnb — benn bebeutenbe SDZenfchen, toelche aQetn

man boch friert, fchreiben immer inbioibuefl. bem SBerf ber ©til eine« hiftorifchen

ÄunftroerfS, bie jmingenbe Kraft, ben Sefcr ein ©emorbeneS als ein gefchloffene« ©üb
)et)cn, als mit 9?otmenbigIeit geworben empfinben ju laffen, fo ift eS boch als ^iftorifc^e

äRateriatfammlung unb als 92achjchlagemer! roertDoll ; ein enbgüttigeS Ucteil mirb fief} erft

fällen laffen, menn baS Serf, melcheS auf fechS Lieferungen berechnet ift, DoQftönbig Dors

liegt. Die Abbildungen flehen nicht ganj auf ber ^öhe ber heutigen ©uchtedmif.

Dr. Bw.
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Unter ©raf P. £aefclcr. Sßerfönliche Erinnerungen pon $ertep ©eu. Oberft im

DSmantfchen ©eneralftabe. — ©erlog ber ßönigttchen ^of6u^&onblung öon Emft
Siegfrieb aWittlet & @oi)n, ©erlin. — SJireiS 3,60 3Karf, gebunben 5,00 SWarf.

$aä Porftetjenb benannte ©uct) ic^eint mir einzig in feiner Slrt; eS bürfte noct}

nid/t bageroefen fein, ba& ein Offizier einer fremben Slrmee bie ©iographie eine« beutföen

^eerfü^rerfi auf ber ©runblage perfönlidjer Erinnerungen in beutfcr)er Sprache fdjreibt

unb hierbei ju einer faft überfdjwenglichen Beurteilung feine« gelben gelangt. $ie

^3erfönlict)Ieit beS ©rafen ftaefeler ffat offenbar auf ben ©erfaffer einen aufeerorbentlio}

tiefen Etnbrucf unb it)n bamit ju einem begeifterten ©eretjrer feine« SBirfenS unb Streben«

gemalt, bem ja allerbingS auch bie ^öct^fte Slncrfennung öon anberer Seite nict)t perfagt

geblieben ift. Diefe Begeiferung Iäfet barüber Ijlnwegfehen, baß eS mot)! nid)t gewöhnlich

ifi, bie SBiograpcjie eine« noch ßebenben ju fdjreiben, jumal biefe Biographie ftch mit

bemühter Slbfidjt auch an biejenigen roenbet, benen ein ©ePerlein ober Freiherr P. Schlicht

berufene ©eurtetler unferer milttärtfchen ©erhältntfie erfcheinen. ©er beutfche Offtjier mirb

bem türfifchen Äameraben, bem burct) bie ftrenge Sdjule beS ©rafen ftaefeler ju gehen

pergönnt mar, für fein au« marinem £er$en entfprungene« Buch aufrichtigen 3)ant miffen.

Sir unferfeitS ha&en baS Such mit großem Vergnügen gelefen unb tönnen auch unferem

Seferfreife beften« empfehlen, fid) bamit befannt ju machen.

(£tn Seitrag ju ber ftrage: 3fft bie beutfche ganbwtrtfchaft tntftanbe, bei ftch ftetgernber

©eoblfcrung £eutfrljfaub$ ©rot*, (betreibe* unb ftleifrfibcfcarf $n betten? Stultur»

gefchichtliche ©tubie au« bem ©ebiete be« Sanbmirtfchaftlichen ©ereinS SSeferltngen.

©on 5B. ©uth- — ©erlin 1904. ©erlag pon E. Ebering. — ^retö brofcf>iert

1,00 2Hart.

2)te Heine ©rofdjüre behanbelt einen bie roeiteften Greife intereffierenben ©egen*

ftanb unb erfct)eint banach ber aßgemeinften ©eachtung — auch innerhalb ber SRarine —
ficher. 5)ie für ganz 2)eutfd)lanb bebeutfame 3rage mirb beantwortet für einen eng um»

grenzten ©ejirf, ber nicht ju ben gefegneten gerechnet merben fann. 5>er ©erfaffer tommt
ju bem Ergebnis, bog ber in feiner ^ntenfitfit fet)r hoch gefteigerte lanbmirtfchaftlidje

©errieb Erträgniffe liefere, bie prozentual meit über bie gleichzeitige prozentuale Zunahme
ber ©eöölferung«jiffer hinausgingen. SSenn ber ßanbwirt für feine Erjeugniffe greife

erzielen fönne, bie ben mobernen intenfioen ©etiieb lohnenb erfcheinen liefen, tonne gar

lein 3roeifel bezüglich ber Bejahung ber gefteilten grage obmalten. — 9Kit biefem

$onbitionalfafc greift ber ©erfaffer $tnfi6er in bie ©orauSfefrungen be« 2BeItr)anbel«*

PertehrS, ber auf ben beulten ßanbmann nicht bie biefem erwünfehte Stüdftcht nimmt,

beffen Snforberungen aber ftch au<h &er beutfche Kaufmann nicht entziehen fann. ES ift

für ben 3)eutfd)en eine tröftliche Sicherheit, ba§ er bei einem SBetttnege, ber unfere

überfeeifchen Beziehungen flört, ber ©orauSftd)t nach nW 5U verhungern braucht, jumal

ein foldjer SBeltfrieg auch <"»f bie ©eöölferungSztffer taum ohne Einfluß bleiben fann.

Irofrbem mirb er ftch ben Änforberungen nicht Perfchliefcen bürfen, melcbe bie SBeltpolitif

an ihn fteflt. ©er ßanbmirtfctjaft jebe mögliche Pflege, gleichwohl ben Beziehungen inner*

halb beS SBeltPerfet)rS jeber mögliche ©chnfo, baS fcheint unS baS $eichen, weiche« bem
beutfehen ©aterlanbe auch fernerhin feine (Stellung im State ber ©ölfer gewährleiften foQ.

©uftaö Hbotf Erbmann: Qfrei bie See! Betrachtungen zum Slottenprogramm be«

beutfehen glotten.©erein«. — Leipzig 1905. ©erlag Pon ©. Elifcher Nachfolger. —
$ret« 1,60 3»arF.

©uftaP Sbolf Erbmann gehört zu ben ©chriftftettern, bie pon Anfang an

mit 9cachbrucf für w 3)ie größere fflottc", b. %. für eine unferer Politiken unb mirt«

fchaftlichen aJiachtfteHung entfprechenbe SluSgeftaltung unferer ©eerüftung eingetreten finb.

SBlr ha&en Qn biefen wie an feinen fonfttgen Arbeiten auf bem ©ebiete ber populären

aWarineliteratur lebhaften Anteil genommen. SBenn ber ©erfaffer in ieiner Ätitif be«
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SlottengefefoeS oon 1900 unb in feinen 93orfd)lägen über ben wetteren ÄuSbau unferer

glotte aud) meljr als roarmfjerätger Patriot, beim als mit aßen entgegenftefjenben

(Sdjrolerigfeiten Vertrauter ^ac^mnnn urteilt, fo wirb feine Schrift bort) jmetfelloS baju

beitragen, weiteren 33oltöfretfcn ben Cirnft ber ßage yi peranfdjaulidjen, in ber wir und
mit ber in ifjrem jefctgen (SntmidlungSfiabium für unfere 3ntereffeu unjureidjenben

gtotte befinbeu.

Tic ^Streitfrage unter ben luirtf rfiaf tlirt>cu unb tertnitfrt) cu iHorauäfetotugen ber

Segenwart. $argeftetlt oon Grid) 9teuf)au8. — Berlag oon gelij $)ietrtd),

Scipjtg. — <ßret« 1 äRarf.

5ßerfaffer nimmt an, bafj fpfiteften« im nädjften $aljre bie Regierung mit er?

gänjenben SJorberungen für bte »uSgeftaltung ber beutfdjen @eemad)t an bie SBolfd*

oertretung herantreten werbe. S)ie8 Perantafjt ttm ju einer Unterfudmng ber öielfeitigen

Wirtfd)aftlid)en, polttifdjen unb mtlitärifd)stedmifd)en Probleme, bie ftd) in ber glotten«

frage jufammenfaffen.

tljntidje Unterfu^ungen finb fdjon oon fe§r oielen ©elten angeftettt warben;

Pon anfängltdjer ©ermorrenljeit ift man aHmäljtld) ju einer geroiffen Sflärung in ber

©rfaffung be8 ©egenftanbeS burd)gebrungen. 51n ber f Lernen ©djrift beS SBerfafferS ift

rü&menb aujuerfennen, bafi e8 if)m gelungen ift, bie in $8etrad)t fommenben fragen nidjt

nur Pom politifdjen unb mirtfdjaftlidjen, fonbern aud) Pom militärifdjen ©tanbpunft au8

Aar unb beftimmt ju erfäffen unb fäarf umgrenzte ©injelfä&e feiner SemelSfüljrung ju*

grunbe ju legen. $)afj bie SB irfUdjtett, wenn e8 ju ben oorauSgefefcten „ergänjenben

gorberungen" fommt, Oielleidjt anbere SEBege ge^en wirb, ift eine ©ad)e für fid) unb

tut ber 93erblenftlid)teit ber SReuljauSfdjen ©djrift feinen Eintrag.

Xtqe ©djrift r)at aber nodj ein anbereS Sßcrbienft ; fte ift Ijeroorgcgangen aus

einem Söortrag, ben tt)r SBerfaffer im ^Berliner 91fabemtfd)en S3erctn für SBolfgmirifdjaft8*

le^re gehalten t)at. darauf fommt efi Por aflem an, ben 9?ad)wud)8 ber füljrenben

Sfreife unfere« SöolfeS mit bem Snljalt ber glottenfrage oertraut ju madjen, um üjn in

blefer »tdjtung oor fdjarf umriffene beftimmte fragen ju ftetten.

„$er bcutfd)c Segelfport" ift ber Site! eine« foeben bei©rodl)au8 erfdjeinenben

farbenprächtigen SBerfeS, ba8 ber 2Rarinemaler ©tömer ljerau8gibt ($ret8 25 — 9Karf).

frünfeefm mclfterbafte Aquarelle unb über 120 fonftige 3Huftratlonen fpiegeln SReeT unb

iölnnenfeen, ba8 fröljlidje Seben ber begatten unb bie fdjlanfen formen ber üerfdjtebens

artigften (Segelboote. $)er intereffante $ejt oon be Slljna, ©elifc, Dr. 9tiefj unb ©tömer
ift bie erfte jufammenfaffenbe $arftettung adeS 2Biffen8merten über ©cfd)td)te be« ©eget*

fport«, 33au unb Süljrung oon f)adjten unb bafi SBettfegeln.

Unfer $alfer mar ber gü|rer auf biefem Wie ben anberen ©ebietert be8 beutfdjen

©portS nad) bem alten ©prud), bnü ein gefunber (Seift nur in einem gefunben fiförper

mo§nt. Unfere 3ugenb mu§ ben Körper ftät)len burd) Dennis unb ftufjball, burd) turnen

unb 9tubern unb ©egeln, foll fte fräftig bleiben im Kampfe gegen geiftige Überarbeitung

unb 9?eroofttät.

9?un ftef)t ber beutfcfje Segeifport auf einer £öl)e, bafe mir ben frieblidjen ®ett»

ftreit aud) mit ben älteren Settern in dnglanb unb 3tmerita aufnehmen fönnen.

SBtel ©d)öne8 unb 3ntereffantc8 roiffen bie Tutoren ju er^ä^len, 9Biffenfd)aftlid)eS

für ben gadjntann, baS ber Saie getroft überfragen barf, ^ifiorifdje« oom ®rofeen Sur«

fürften an, ba8 ben ©portsfreunb interelfteren wirb, unb afler^anb geltere« unb ®pan*

nenbed, ba£ jeben paefen wirb, ber @inn f)at für bie große fyerrtidie 9catur, wie fte fid?

auf bem SSaffer offenbart, für ba8 frifdje, frö^tidje, freie SWenfdjenleben auf ben SBellen

an unferen Stuften unb auf unferen ftlüffen unb Seen, ©o redjt ein ^Jradjtroerf für ge=

funbe Naturen, jum amüfanten blättern für bie alten, jum ©tubium für bie 3nngen,
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P. granyoiS (Dberft): gtlbperpflegungsbienfi bei ben treten ttoramanbobebörbcn.

(Srfter Seil. — ©erlin 1904. «. 6. Mittler & ©o^n. — 3,60 äRarf.

©in äufjerft mertPofle« $anbbucf) für ba« ©tubtum beß fo tvid^tigen gelb«

PerpflegungStoefenS unb für bie Stellung unb ©earbeitung pon Aufgaben auf biefem

(Gebiete an ber §anb einet buia)gefu§rten ftriegSlage. $)a$ ©u<tj fuQt tatfätytd) eine

Porf>anbene Surfe au8.

p. alten (©eneralleutnant): Äriegdfunft in Aufgaben. 2. #eft. — ©erlin 1905.

<£. ©. SRittler & ©of>n. — 3,50 2Rarf.

Kalbern fid) bad 1. #eft mit ber Auffläruna«tätigteit ber {Reiterei befaßt ljat,

betjanöelt ba8 2. $eft ©orpoften, 9Rärfdje unb 2Rarftf)ftd)erung in applifatortfdjer SBetfe.

(£3 ift mit grofjem $anf ju begrüben, bafj ber ©erfaffer feine retdje (Erfahrung jum

9«ufcen ber Armee oermenbet. $a§ ©u<tj gehört jum SBertPollften, roaS feit ©erbp, in

biefer ©ejiefmng getrieben morben ift.

ffloljne: $a$ gcfedjtSmäfiifle Abteüunge)rf)icf;cti ber Infanterie unb ba£ ©ducken
mit aWttfö)'ineiigcu>cI)rca. 4. Auflage. — »erlin 1905. ®. ©. SRittler & So^n.
— 2,26 2Rnrf.

©ei bem geftelgerten Sntereffe für toifienjdjafiK^e ©etjanblung id)ief?tedinijdjer

fragen nrirb bie neue Auflage be« befannten ©ucfye« [ebenfalls fein: wittfommen fein.

©alrf: Safrif. 6. ©anb. - ©erlin 1904. ©fenfömtbt. — 8— SRarf.

S)er ©anb be^anbelt SRadjtgefedjte, baß SBalb* unb Cvtggefectjt, kämpfe um
(Sngen unb glufjUnicn, @ebttg3trieg, ben deinen Krieg unb ben <£tappenbtenft. 2Jiit

biejem ©anb f>at ber ©erfaffer fein umfangreiche« SBerf abgefcbloffen, ba8 öon einem

erftaunllapen gleffj jeugt unb in ber Siteratur (einer Armee frineSgleidjen bat. ©rünb*
lidjleit, umfaffenbe Darlegung aller ©erljältniffe, fo bafe fic^ i«ber fein eigene« Urteil

büben fann, reiche ©cigabe frieg8gefcf)icf)tlid)er ©eifpiele finb bie berannten ©orjüge

be« Serie«.

p. Abel (©eneralleutnant): ©tammiifte ber äöniglidj $rett$ifdjeu Armee. —
©erlin 1905. <£. ©. SRittler & ©o&n. — 5,— SWarf.

3n feljr banlenSroerter Seife bietet ba* ©udj eine fnappe ©efd)id>te alter

Truppenteile ber Armee, bie fieser allgemein nriüfiimmen fein n>trb. Unter ben mit«

gemachten genügen ift bei ben $ofenfd)en Regimentern ifjre ©erroenbung bei bem
jroeiten polnifd)en Aufftanb 1863 nid)t ermähnt.

p. $olleben: ©efdjtfyc bc* 5rübjat>r$«ftelbjugeö 1813 nnb feine JBorgcMidjte.

1. ©anb. — ©erlin 1904. ©. ®. SWitUer & ©olm. — 12— 9Kart.

©er Porliegenbe ©anb befyanbelt auf ©runb ber oorljanbenen ftriegtaften unb

neueften Ouetteu bie $eit Pom 9Rürf$ug ber „©ro&en Armee" au$ ffiuftlanb ab, bie

(hfyebuug unb Sfcüftungen $reufeen8, bie ©orbereitunaen 9fopoteon$ unb bie (Ereigniffc

bii jum 25. April 1818. SWit SRed)t ift ber ©arfteOung ber auf ber SBiebererftarfung

$reu§end fußenben Lüftungen ebenfo mie ber ß'rieg^Dorberettungen sJ(apoleon§ ein breiter

SRaum gemeiert, fo ba§ ber Porliegenbe ©anb im mefentlia^en bie ©orgefa^itrjte beS

gelb^uge« entölt $>ie Darfleflung ift lebenötparm, ttar, überfid)tltcf} unb in ^em
©rabe feffelnb.

©ronfart p. ©c^ellenborff: $er Stenft bcö ©eueralftabf«. 4. Auftage. —
©erlin 1905. <£. ©. SRtttler & ©o^n. — 9,50 Wart.

55a8 allgemein anerlannte ^eroorragenbe SBerf beS perftorbenen ©eneralS

©ronfart p. ©d^etlenborff ift pon feinem ©oljne (SWajor im ®eneralftabe) ben
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gütigen ©erfjältniffen entfpredjenb, in bortrefflidjer Seife neu bearbeitet morben unb

fann jebem, ber fid) ntc^t nur für ben ®eneralfiabibienft, fonbern überhaupt für bie

fcruppenfüfjrung borbereiten »iß, burdjaui empfohlen »erben. (Ei bilbet einen ©anb
ber feit einem 3ab,r erföeinenben »ertboOen 2Rittlerf(bw ,,$anbbibllot$ef bei Offner*

1*.

b. @d)erff (Oeneral ber 3nfan*crie): @etteh,r unb (belaube im heutigen Angriffe-

fampf. — ©erlln 1904. <E. ©. Wittler & @ol)n. — 3,— SKarf.

©eneral b. ©djerff tritt in biefer ©d>rtft bon neuem in fdjarffinniger SBeife

für feine befannte ^Infid^t ein, ba£ bai Slngriffiberfaljren ber Snfonteric einer Siegle^

mentarifierung bebürfe. 3n feinem Äampf für ben — freiliefe, nidjt fd>emarifietten —
„Äormalangriff" gegen ben „inbtbibualtfierten Angriff" toenbet er fid) ^auptfädjlid)

gegen ©d)lid)ting.

©icrteljab,r$b,cfte für TrnppcnfiitKiuig unb ^eercäfunbe. herausgegeben bom ©rofeen

©eneralfkbe. 4. $eft. — ©erlin 1904. (E. ©. 2Rtttler & ©of)n. — 3%ltcf>cr

©ejugipreii 15— Warf.

SRit bem bortiegenben £eft, bai feljr intereffonte 9Iufiö&e bon ben ©eneralen

SHo^ne unb Srljr. b. galfenljaufen, bem Oberftleutnant grljrn. b. gretotag, ben

Wa\oi% &ub,l, ßöffler u. a. bringt, fd>liefct ber 1. $alrrgang ab. $te iunge ßeit=

j(f)rtft rnirb gewife au$ im ^weiten %Q§xt iljren fjerborragenben $lafc in ber Literatur

behaupten.

b. Signifc (öeneral ber 3nfanterie): »u$ brei Kriegen. 1866. 1870/71. 1877/78.
— ©erlin 1904. (E. @. SRtttler & ©oljn. — 5,50 SWarf.

S)ie borltegenben (Erinnerungen ftnb befonberi intereffant unb mertbott, infomeit

fie ftdj auf ben ruffif<b/türfifd)en Shrieg erftreefen. ©ie berufen auf forgiältigen Jage»

budjoufseictjnungen, bie, toenn fie aud} feineiluegi eine abgefd)loffene ©eföidjte bieied

gelbjugei biegen fönnen, bafür aber eine lebenimarme ©djilberung ber perfönlidjen (Sin*

brüefe enthalten unb bem Offizier, ber feine SlriegSerfaljrung beftfct, jeigen, wie ei im

gelbe äugelt. Starin liegt ein großer SBert bei ©ud)ei.

Xie $)eutfd)e ©eemarte ift mieberum mit einer neuen ^abreiber5ffentlic6,ung

auf bem $(an erfdjienen: XabcUarifrije fteifebenste und) ben ractcarologif^en Sdjiff*

(ngebüd)crii. (Erfter ©anb: (Eingänge bei 1903. — ©erlm 1904.

(E. ©. Mittler & ©oljn. ©ie geben in gebrängter gorm eine Überfielt über bai im

Saufe bei ijaljrei 1903 bon ben ©eobadjtern auf ©ee gefammelte SKaterial, um ei

weiterer ©erroertung leid)ter jugänglidj $u machen, bie natürlich je nad) bem ^rotd ber

Unteriudnmg eine ganj berfdnebene fein fann. (Ei werben angegeben $affatgren$en,

bödtfte erreichte ©reite, ©türme mit Stauer, ©arometergang unb niebrigftem ©tanb, be-

fonbere ©eobadjtungen wie (Eü, ungemöfmlidje SSnffertemperatur, 33eiie^ung ufm. SKtt

biefer ©eröficntltctuing ift ein ©orfdjlag bei unglücfltdjen &bmtrai§ $iafaroff ini

Seben getreten in einer gorm, rote fie bom Sljfiftenten ber ©eeroarte ^errn g. Änipping
int 3a§re 1896 borgeftb.lagen rourbe. (©gl. „(Ein güljrer bunft bie meteorologifdjen

©d)iffitagebüd)er ber ©eemarten". 9lui bem 8r(b> ber ^Deutftb.en ©eeroarte, XIX.,
1896, «Rr. 1.) M.

©or ber &ataftropf)e. (Ein ©lief ini 3a^nrei(b,. ©fi^en unb 3ni^icn>i aui ben

ruffifd»en ^auptftflbten bon ^ugo ©anj. — granffuit a. 9K. 1904. ÖÜcrarifdje

«nftalt Kütten & Soening. — ^Jreii 3 Warf.

<ßolitifd}e ftrifen fallen ben 3^ig*"°ffen auf bie Sterben. Söai man bis bafjin

raunte unb mä^nte, feb^eint greifbar nabe gerüeft, unb ber ©djriftftefter fhtbet eifrige

ßefer, ber — fdjetnbar in beglaubigter gorm — über Jatfad^en unb ©erb^filtniffe }u
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berieten roei&, melche eine brohenbe ßataftrophe ju befdjleunigen geeignet ftnb. 2Sir

ftnb aufjer ftonbe $u beurteilen, inmiemeit bie Pon #ugo ©anj berichteten ©orgänge

ber SSahrfjeit entfpredjen, unb inmiemeit feine nidjt genannten ©etoäbrSmänner ju

objeftioer Beurteilung ber 5)inge geeignet unb berufen ftnb. £em ©erfaffer felbft ent-

fdjlüpft gelegentlich ein SSort, baS feiner föritil bie gebotenen ©orbehalte ot)ne »eitere«

beifügt . . . „man $at" — fo fagt er — „baS ©efüfjl, bafj man in eine ganj anbere

SBelt eingetreten ift, bie mit unferer toeftlichen abfolut nicht« mehr gemein hat" SSer

über ruffifche ©ert)ältniffe urteilen tritt, toirb junächft oerfuchen müffen, fid) ganj auf

ruffifdjen ©oben ju fteUen, mer fie aber oerurteilen null, ber mufj in ber Sage fein,

anzugeben, mle eS anberS \u machen märe, unb melcr)e8 neuere beffere Softem er an bie

Stelle beS jefetgen fefoen miß — bie toeftliche Schablone bürfte ba$u faum geeignet fein.

©on ben gribrichoroic,V Scompenbteu (©erlag bon ©. Galbarti, ©erlin NW7)
ift ©anb X erfreuen, enthaltenb: Spezielle ober praftiiehe ©ertoaltung8lef)re, Unter*

ridjtSroefen, ©ebölferungSlehre unb ©eoölferungSpolitif, Slrmenmefen. ?luch ber $rei8

biefeS ©änbctjenS beträgt 1,60 üttarf.

et) Uta;- ber englifchen Sprache für Sri]

u

Ich. ©on £ ermann ßonrab. — ©erltn 1904.

Verlag bon @. 3. Mittler & So^t. — <ßrei8 2 SRarf, gebunben 2,50 Maxi

Xie ©eljanblung ber englifchen Sprache für Unterricht^roede ift innerhalb unferer

beutfetjen Schulllteratur nicht genügenb fortgeschritten, fte fugt bielfach noch auf Quellen,

bte für bie heute lebenbige Spradpeife als längft oeraltet angefehen werben müffen.

©erfaffer hat W beShalb bie Aufgabe gefieHt, feinen Schülern bie ©runbregcln ber

heutigen UmgangSfprache ber gebilbeten englifchen ©efeßfetjaft $u permitteln, unb hat

baS ,v-t biefem Qmd erforberliche Material in ber ^pauptfache auS neuen unb neueften

englifchen SRomanfchriftfteUern gefdjöpft. @in foldjeS Such toirb auch bem Seeoffizier, ber

an ber gortbilbung feiner englifchen Sprachfenntniffe arbeitet, millfommen fein; bieS ber

©runb, mtfyalb mir fein (Stfcheinen jur Kenntnis unfereS SeferfreifeS bringen..

StocrjS Sprachführer ©anb 24: Jogo * Sprachen, ©rammatif, ©efpräche, SBörter«

fammlungen bon 8. Seibel. — DreSben—Öeipjtg. <£. 91. SoctjS ©erlagSbucr)*

hanblung. — <ßret8 2,50 SKarl.

3n ben Scodjfchen Sprachführern finben ftch neben ben europäifdjen Sprachen

auch Dte Sbiome au&ereuropäifcr)er ©ölterfchaften behanbelt; im Jahrgang 1901, Seite 502,

ermähnten mir baS ber Suaheli-Sprache getoibmete, bon $ugo fRabbafc bearbeitete

22. ©änberjen biefer ©tbltotbef. Slud) bie Bearbeitung ber Jogo« Sprachen — Anglo-
Ewe, Anecho-£we unb Haussa — ift unter befchränlter ©erüdficrjtigung ber ©ram»
matif unb Darbietung etncS auS ben berfchiebenen ßebenSbejiehungen entlehnten ©ofabel*

fchafceS bem ©ebürfntS beS im £ogo=@ebiet als Kaufmann, ©eamter unb fReifenber

öermeilenben (Europäer» angepaßt unb mirb ihm, foroeit mir bie Sachlage ju beutteilen

Permögen, oon SRufoen fein.

$te 3lrbeiter»3BohIfahrtSeinrichrungen ber inbuftrieaen Unternehmer in ben preufetfehen

^rooinjen SHheinlanb unb SBeftfalen unb ihre PolfSroirtfchaftliche unb fojiale ©e*

beutung. ©on Dr. 9Wied. — ©erlin. 6arl #ebtnannS ©erlag. — ^3reiS

4 äRarf.

3)aS ^auptintereffe an ber an fitt) recht beachtengroerten 3ufan"ncnfteHung beruht

in ben Schlußfolgerungen beS ©erfafferS. @r gelangt ju bem ©rgebnig, bog bie im

beiberfeitigen mohloerftanbenen ^ntereffe getroffenen SBohlfqhrtSeinrichtungcn

fid) als ein Sohn&ufaj} cbaralteriiierren. ^(S fold)er gehörten fte einer ÜbergangSperiobe

an, in melcher Die in bie ©rofjinbuftrie frifch h^eingetretene Srbeiterfchaft noch ni$t Te^f

genug fei, einen über baS unmittelbare ©ebürfniS hinauSreictjenben ©arlohn roirtfehaftlich
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ju bermerten. Söenn bie »rbeiterfdjaft erft einmal fo weit gereift fei, ba| fie auch

otjne Söeoormunbung mirtfc^af tlfc^ gebeihliche aWafenaljmen treffen tönne, würben bie

2ßof)liat)rt8einrid)tunßen ihve Berechtigung verlieren unb bie Slrbeiterfchaft werbe aud)

ben ßobn^ufafc in barer SRün^e forbern. SBer fid) mit ber mobernen Arbeiterfrage be*

fcfjdjtlgt, wirb, gleidjöiet ob er ben borftet)enben Schlußfolgerungen juftimmt, bie

SWiecfftitje 3ufaranicnftettun9 un ° bie auch an bie Gtnjelpunlte gefnüpftcn öetra^tungen

nid}t unbeachtet laffen bürfen.

$ie är$tliri)e äNitwirtutig bei ber fojiatat $ürforge im 6eet»erfcfar. Son Dr. 83. Wod)t,
hamburgifchem ^hüJifuS unb f>afenarjt. — Verlag Dem ©uftaü ftifcher, 3ena. —
^tei« 1,50 2»ar!.

$er in ber 2J?arme motjlbefannte unb als Ijamburgifdjer #afenar$t für bie

Jöetjanblung feines $t)emaS befonberÄ berufene #err Skrfaffer t)at in ber borliegenben

(leinen Schrift in fet)r banfenöroerter Seife jufammengefteüt, n>a8 au8 bem ©eftcfftSpunft

ber jovialen gfirforge für bie ©eefat)rer unb bie roirtfdjüitücb. lmielbfiänbigen ©eereifenben

m. a. SB. bie ÄuSioanberer im aQgemeinen fomie fpejiett in Hamburg gefdjehen ift, unb

nac^ Uelsen ©efichtSpunften unb 93eftimmungen hierbei »erfahren wirb. $)ie fleine

€><hrift, bie auch bcn Angehörigen ber Marine unmittelbar $u intereffieren geeignet ift,

bilbet einen ©onberabbruef au8 bem öon gürft unb SBinbfdjeib herausgegebenen

,,$anbbud) ber fokalen 2Rebi$uT.

tteu effäienene uxtb unter „fiteratu*" nufct befpro^ene Mfyex.
(£te mü einem • bejeichneten »üa)et fmb in ber fcaupiMMiotbef beä »eic^3Wannehmt! oorhanben.)

C od 8 tan, P.: Recueil de tables permettant de simplifier et d'abreger les calculs

nautiques. — Saint-Brieuc 1904. F. Guyon. — 3,00 Mark.

Douglas, R. K.: Europe and the far eaBt. — Cambridge 1904. University Press. —
7 sh. 6 d.

5 rieb, «. $ie moberne ©chieWgerichtsbeiuegung. — ©erlin 1904. %. ©utmann. —
0,60 9Warf.

* Gill, J.: Text-book on uavigation and nautical astronomy. New edition augmented
and rearranged by W. V. Merrifield. — London 1904. Longmans, Green & Co. —
lOsh. 6d.

* Gleaves, A.: James Lawrence, Capitain United States Navy, Commander of the

„Cbesapeake". — New York and London 1904. G. P. Putnam's Sons. — 7 sh.

6d.

Hart, G.: Lea turbines ä vapeur. — Paris 1904. Gauthier -Villars. — 3,20 Mark.

* Hennebicq, L.: Principes de droit maritime compare. Partie I: Le navire. —
Bruxelles et Paris 1904. A. Pedone. — 13,50 Mark.

Hirne, H.W. L.: Gunpowder and Ammunition, their origin and progress. — London
1904. Longmans, Green & Co. — 9 ah.

* ü. Röllchen: EeutfcheS $lottenbud). 10. «uflage. — ßeipjig 1905. O. ©parner. —
7,50 SWart

* Sentfch, O.: Selegraphle unb fcelephonie ohne $raht. — ©erlin 1904. & ©oringer.

ö,00 9Warf.

* Maitland, F. L.: The Surrender of Napoleon. New edition. — Edinburgh and

London 1904. W. Blackwood & Sons. — 15sh.
I
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Morel, M. A.: La balistique graphique et son application dans le calcul des tables

de tir. — Paris 1904. Gauthier-Villars. — 2,80 Mark.

SDtttfU, &: Sau ber Dampfturbinen. — 2eip$ig 1904. SB. ©. Deubner. — 8,00 HRarf.

* «Reubetf, Die Dampfturbine. — fiiel 1904. Doedje. — 2,80 9Harf.

9?jemefc: 9lu&tanb unb ber griebe. — ©erlm 1904. SBalther. — 0,50 9War!.

* 9?orbenffjölb, Dr., C: „«ntarftif." 3mei 3af)re in ©djnee unb ©tö am ©übpol. —
Berlin 1904. D. Weimer. — 12,00 9)Jatf.

Norrgren, L.: Russian commercial handbook. — London 1904. E.Wilson. — 4 ab.

* SWuft, g.: SRarineforgen. SRebifton be§ glottenprogrammS. — Salin 1904. Sdnuetfcfjfe

& ©ohn. — 3,00 ÜKatf.

* Ungarb (Sbler b. Ötfyalom, Ä.: Der ©uetfanal, feine ©efd)id)te, feine Sau* unb

93erfeljr8berl)ä'ltniffe unb feine militärifdje Sebeutung. — SBien unb 2etp$ig 1905.

9L fortleben. — 4,00 2RarL

* Westlake, J.: International law. Part I: Peace. — Cambridge 1904. University

Press- — 9 sh.

* SBille, SBaffenlef>re. 3. Slufloge. 1. Sanb. — SBerlin 1905. SR. GKfenfcfjmibt. —
7,50 Warf.

3anantoni, (£.: Die (Eifenbafmen im Dienfte be8 Kriege« unb moberne ©efld)t8punfte

für bereit HuSnufrung. — SBien 1904. H. #ölber. — 0,80 2R ort.
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XeutfötanbS nädtfter fttieg. (J.A.M., 9iot*mber 1904.)

'Sag SlugbelmungSbeftreben bei bereinigten Staaten öon Ätnerifa nad) SBeften.

(N.M.B. Dom 5. 11., 12. 11.04.)

Is it peace? (N.M.R. vom 10.11.04.)

Sie Überna&me beö 3abegebiete3 burd) Greußen im Wooembcr 1854.

(U., 7, 9?r. 5.)
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Slbfür$ungen aur Inhaltsangabe Don ßeitfchriften.

M.K. = Der prafr. Mafchinen*ftonftrufteur.

M. S. = Mitteilungen au« bem ©ebiete be§

H. Hb. = Morskoi Sbornik. [SeeroefenS.

M. 8. V. = Mitteilungen beS fceutfdjen

<5eefifd)ereUS8erein8.

M. W. = Militär;©ochenblatt.

N. G. = The Nautical Gazette (New
York).

N. L. J. = Navy League Journal.

N. M. B. = SReue müitärijtfje ©Ifitter. 2km
o. ©laienapp.

N. M. R. = Naval and Military Record.

0. = Oftafien.

0. L. = Oftafiatifc^er Sloüb.

P. = ^rometheuS.

A. B. = 5trmec-SBtatt.

A. C. M. N. = Annales do Club Militär

Naval.

A. H. = Slnnalcn ber Jpbbrographic unb

maritimen Meteorologie.

A. Ms. = Armee et Marine.

A. M. N. — Archives de Medecine Navale.

A. N. G. = Army and Navy Gazette.

A. N. J. — Army and Navy Journal.

A. 8. Z. = Allgemeine S(hifjabrt8*3eitung.

D. A. = Danjerä ^Irmcejeitung.

D. F. = S>ie ftlotte. Monatäfcfcrift beS

Deutftben glotten* Vereins.

D. K. = 5)eutfd)e# Äolonialblatt.

ü. K. Z. = $eutf(be Äolontal^eitung.

D.M. = Xeutfd)e2Ronat«fcbtiftt.b.gefomte
,

P.N.I. = Proceedings of the United
2eben b. ©egemoart.

D.O. = £eutjd)eS Off^ierblatt.

D. R. = Xeut|"u)e SReoue. 93on 9t. gleif djer.

D. Y. = Die #a<bt.

D. R. G. 8. = Deutjdje 9tunb|'d)au f. ®eo=

E. = Engineer. [grapbie unb ©tatiftif.

Eg. = Engineering.

E. A. = ©leltrotecbnifcber feiger.
P.O. = Seme Cften.

G. A. = ©laferS «nnalen für ©emerbe

unb ©auroejen.

11. = Jpanfa, beutfebe naurifche 3ei*f^rift.

fl. M. = Harpens Monthly Magazine.

J. A. M. — 3obrbü(ber
f. b. beutfehe »rmee

unb Marine.

1. R. A. F. = internationale SReoue über

bie gefamten Armeen unb flotten.

States Naval Institute.

Q. = QuestioDs Diplomat et Coloniales.

R. K. = Der redete #ur$.

R. M. =• Revue Maritime.

Re. G. M. = Revista general de uiarina.

Re. M. B. = Revista maritima brazileira.

Ri. M. = Rivista Marittiroa.

Ro. M. = Romania militara.

8. = ©(bjffbau, 3eitjd)rift für bie geiamte

^nbuftrie auf fdjiffbauted^nifcben unb

oerroanbten ©ebieten.

8. A. = Scientific Ameriaain.

8. A. Suppl. = Scientific Americain

Supplement.

S.T.H. = Slrchio für Schiff«« u. Sropcn*

8. W. = Tbe Sbipping World. [£ngiene.

T. f. 8. = Tidsskrift for Sevaesen.

J.U. 8. A. = Journal oftbe U.S. Artillery. T. i. 8. = Tidsskrift i Sjöväsendet.

J. U. 8. 1. = Journal ofthe Royal United

Service Institution.

R. T. = Ärieg8ted)nifd)e ßettfdjrift f. Offt*

jiere aller SBoffeu. 93on(£.^)artmann.

M. A. G. — Mitteilungen über ©egenftänbe

bc§ Artillerie* unb ©enietoeien«.

M.E. = Marine Engineering (New York).

M. F. = La Marine francaise.

M. k. t. V. = Mitteilungen au* ben (önigl.

tedwijdjen SBerfuchSanftalten ju Berlin.

T. M. = The Mariner and Engineering

Record.

T.M.W. = Tbe maritime World.

U. = Überall, 3eitfchr. f. Armee u. Marine.

U. 8. M. = United Service Magazine.

V. M. = La Vida Maritima.

Y. = Le Yacht.

V. K. G. = Serbanblungen be8 Vereins $ur

Söeförberung be$ ©eioerbfleifee*.

Z. = 3eiticbr.b.93erein«beutjcb. Ingenieure.

Die Dorftetyenb mit Hbfürjungen gelennjeidjneten 3ci*f$riften ftnb biejenigen, roeldje bei

Der „3Warine«Äunbf d>au" reaelmäfcta, juc SJorlaae fommen.
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